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Amtsblatt 
der Marktgemeinde Neubeuern

Liebe Neubeurer 
Bürgerinnen und 

Bürger,
es herbstelt schon gewaltig in unserer 
Region und beim täglichen Blick auf 
das Kalenderblatt fragt man sich, wo 
das Jahr 2022 eigentlich schon wieder 
geblieben ist. Unglaublich schnelllebig 
nehme ich derzeit den Alltag wahr und 
es scheint so, als würden jeden Tag 
neue Herausforderungen sowohl im 
privaten Bereich als auch im Rathaus 
auf uns zukommen.
Momentan, und das ist wirklich in vie-
len Gesprächen und im Mailkontakt 
mit den Bürgern spürbar, herrscht ein 
hoher Grad der Verunsicherung, was 
die nächsten Monate auf uns zukom-
men könnte: Wie wird sich der Konflikt 
in der Ukraine und Russland auf un-
seren Alltag auswirken? Wie hart trifft 
uns eine Energiekrise tatsächlich? Ha-
ben wir „lediglich“ mit hohen Energie-
kosten zu rechnen oder gibt es auch 
in der Versorgung Engpässe? Wie 
entwickelt sich die Inflation? Vieles ist 
nicht abschätzbar und für uns Bürge-
rinnen und Bürger in dieser komple-
xen Welt auch nicht mehr leicht nach-
zuvollziehen. Leider - und das zieht 
sich durch viele Bereiche - sind auch 
die Kommunen in vielerlei Hinsicht in 
den Themenstellungen nicht exklusiv 
informiert oder beraten und meist das 
sogenannte „letzte Glied“ in unserem 
Behördenaufbau.

In dieser Ausgangssituation, in wel-
cher die Gemeinde ohnehin schon mit 
Herausforderungen wie der Wohn-
raumknappheit, Kinder- und Schulbe-
treuung, dem Ausbau der weiteren in 
die Jahre gekommenen Infrastruktur 
(bspw. Kläranlage) beschäftigt ist, wird 
vor allem der Zusammenhalt in einer 
Gesellschaft - egal ob in einem Land 
oder Dorf - ein wesentlicher Schlüs-
sel werden, wie wir diese Herausfor-
derungen lösen können. Empathie, 
Zusammenhalt, Rücksicht und in die-
sen Zeiten wohl auch die Bereitschaft 
auf etwas Wohlstand zu verzichten, 
könnten in den nächsten Wochen und 
Monaten vielleicht wichtig werden wie 
lange nicht mehr.
Seit Mitte September läuft in der Ge-
meinde eine Bürgerbefragung. Der 
Gemeinderat hat sich entschlossen 
eine solche durchzuführen, um einen 
besseren Eindruck zu erhalten, was 
die vornehmlichen Themen in unserer 
Bevölkerung sind, was sie beschäftigt 
und welchen Blick vielleicht auch Be-
wohner unserer Gemeinde, mit denen 
man seltener ins Gespräch kommt, ha-
ben. Die SP Group - eine Kommunal-
beratung, die deutschlandweit tätig ist 
- wird die Auswertung neutral vorneh-
men und diese dann in einer Gemein-
deratssitzung vortragen. Ich bedanke 
mich recht herzlich bei all denen, die 
diese Befragung genutzt haben, um 
sachlich ihre Gedanken und Meinun-
gen vorzutragen und gehe davon aus, 
dass die Befragung auf die Priorisie-
rung von Projekten und Themen durch 
den Gemeinderat Einfluss haben.
Zwei Themen sind in den letzten 
Wochen und Monaten unglaublich 
präsent: Neben den steigenden Bau-
kosten und -zinsen sowie den wieder 
angewachsenen Bodenrichtwerten in 
der Gemeinde geben aktuell viele jun-
ge Leute den Traum vom Eigenheim 
nahezu vollständig auf. Trotz guten 
monatlichen Einkommens ist es ohne 
nennenswertes Erbe in unserer Regi-
on nahezu unmöglich geworden sich 
ein Einfamilienhaus oder Doppelhaus 
zu bauen oder ein solches zu erwer-
ben. Selbst Grundstücke, die im Rah-
men des Einheimischen-Programms 
vergeben wurden, werden in unserem 

Landkreis zum Teil zurückgegeben, 
weil sich die Familien den Bau nicht 
mehr leisten können. Diese Entwick-
lung stimmt mich sehr traurig, sollte 
es doch normalerweise möglich sein, 
dass man sich mit Fleiß und zwei 
Gehältern für seine Familie etwas er-
arbeiten kann. Auch dieser Umstand 
muss uns zum Umdenken bewegen 
und wir müssen uns Lösungsoptionen 
überlegen: Froh bin ich darüber, dass 
der Gemeinderat mit wenigen Gegen-
stimmen deshalb die örtlichen Bauvor-
schriften gelockert hat und in vielen 
Sitzungen Umnutzungen von Garagen 
in Wohnraum, das Schaffen von wei-
teren Wohneinheiten im Bestand und 
ähnliches befürwortet wird. Es ist in 
vielen Fällen die einzige Möglichkeit 
verwurzelte Personen im Ort zu hal-
ten.
Wichtig wäre es im Baurecht noch eine 
Novelle dahingehend zu erreichen, die 
es ermöglicht in bestehenden Gebäu-
den des Außenbereichs bis zu drei 
Wohnungen zu schaffen, um richtige 
Mehrgenerationenhäuser entstehen 
zu lassen. Ich weiß, dass etliche Fami-
lien mit dem Problem kämpfen, dass 
sie drei Generationen unter ein Dach 
bringen möchten, das Baugesetz-
buch dies aber momentan bei zwei 
Wohneinheiten nicht zulässt. Diesbe-
züglich habe ich Kontakt mit der Bun-
destagsabgeordneten Daniela Ludwig 
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aufgenommen, die mir versprochen 
hat das Thema in Berlin präsent zu 
machen.
Weitaus schwieriger und komplexer 
ist das Thema Verkehr: Mittlerweile 
drehen sich mehr als 50% der Anlie-
gen der Bürgerinnen und Bürger, die 
im Rathaus eingehen, mittelbar oder 
unmittelbar um das Thema Verkehr. 
Nach einem Achtungserfolg mit dem 
Verkehrsgutachter Schlosser aus 
Innsbruck beim Thema des „überört-
lichen LKW-Ausweichverkehrs“, gibt 
es wohl noch zahlreiche andere Her-
ausforderungen in den nächsten Jah-
ren zu lösen: Wie kann der Verkehr 
intelligent um und durch die Gemeinde 
gelenkt werden? Wie können wir die 
Situation von unseren örtlichen Ge-

werbetreibenden und Fuhrunterneh-
men verbessern, ohne die Bevölke-
rung zu sehr zu beeinträchtigen? Wie 
können wir das Problem Parkraum-
knappheit in den Griff bekommen und 
Wohnbereiche beruhigen? Wie kön-
nen wir den Individualverkehr gänzlich 
reduzieren (Stichwort: Gemeindliches 
Car-Sharing) und den Landkreis dabei 
unterstützen den ÖPNV effizient aus-
zubauen?
Experimente und Pilotphasen wie das 
Aufstellen von mobilen Randsteinen, 
die im Wesentlichen Schwierigkeiten 
verlagern oder teilweise neue Prob-
lemlagen geschaffen haben, zeigen 
aber deutlich auf, dass zwei Grund-
problematiken vorherrschen: Erstens 
hat der Verkehr einfach generell zu 

stark überhandgenommen und es wird 
Hauptaufgabe sein diesen zu reduzie-
ren, zweitens müssen alle Verkehrs- 
parteien bereit sein, Rücksicht aufei-
nander zu nehmen und nicht stur ihr 
Einzelinteresse zu vertreten. Nur dann 
werden Reglementierungen und Maß-
nahmen überhaupt einen Sinn haben 
und zu Erfolgen führen.
Bis zur nächsten Ausgabe des Amts-
blatts, welches zum Jahreswechsel er-
scheint, wünsche ich Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und eine angenehme Zeit.
 

Herzlichst,
Ihr Christoph Schneider

Erster Bürgermeister

Der Fachkräftemangel hat seit etlichen 
Jahren auch im öffentlichen Dienst 
Einzug gehalten. Immer mehr Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter in 
Schlüsselpositionen gehen in den Ru-
hestand. Dadurch, dass in den 1990er 
und 2000er Jahren zu wenig Personal 
ausgebildet wurde, entstehen derzeit 
in vielen Verwaltungsbereichen gro-
ße personelle Engpässe. Gleichzeitig 
steigen die gesetzlichen Anforderun-
gen an und auch die Ansprüche der 
Bürgerinnen und Bürger an die öffent-
lichen Dienstleistungen wachsen ste-
tig. Sichtbar ist dies vor allem auch im 
Personenstandsrecht, welches durch 
Beurkundungen mit Auslandsbezug 
derzeit mehr individuelle Komplexität 
erfährt. Da im Markt Neubeuern und 
in der Gemeinde Samerberg in die-
sem Aufgabengebiet jeweils zentrale 
Mitarbeiter in Kürze den Weg in den 
Ruhestand suchen, haben sich die 
Bürgermeister Georg Huber (Samer-
berg), Susanne Grandauer (Nussdorf) 
und Christoph Schneider (Neubeuern) 
unter Einbeziehung der Standesamts-

aufsicht im Landratsamt Rosenheim 
beraten, inwiefern eine interkommuna-
le Kooperation hier möglich ist.
Ergebnis war die Gründung eines neu-
en Standesamts, welches für die drei 
Gemeinden zuständig ist und vom 
Neubeurer Rathaus geführt werden 
soll. Es entsteht der so bezeichnete 
„Standesamtsbezirk Inntal“. 
Die Kosten für das Personal und den 
Sachaufwand werden auf die drei Ge-
meinden verteilt, sodass beispielswei-
se auch Einsparungen im Bereich der 
Software bzw. Softwarepflege erzielt 
werden können. Die Kostenteilung 
ermöglicht künftig auch eine bessere 
Vertretungssituation. 
Bisher gab es in allen drei Gemein-
den sogenannte „Notvertretungen“. 
Mangels Praxis und Routine, aber 
auch dadurch, dass diese Mitarbeiter 
in erster Linie in anderen Tätigkeitsbe-
reichen in den Rathäusern eingesetzt 
waren, konnten oft nicht alle Aufgaben 
unmittelbar abgedeckt werden. Ferner 
versprechen sich die drei Bürgermeis-
ter von der Kooperation eine schnelle-

Verwaltungskooperation mit Nussdorf und dem Samerberg 
beschlossen - Interkommunales Standesamt kommt ab 2023

re und qualitativ bessere Sachbearbei-
tung. „Mit mehr Personenstandsfällen 
ist man auch mehr in Übung, mit einer 
ständigen Vertretung dazu auch im 
permanenten Austausch und der Dis-
kussion“, so die Bürgermeister.
Für die Neubeurer Bürgerinnen und 
Bürger ändert sich im Alltag erstmal 
nichts, alle Anliegen werden weiterhin 
zu den bekannten Öffnungszeiten im 
Rathaus bearbeitet. Die Nussdorfer 
und Samerberger Bürger werden wei-
terhin Sprechzeiten in ihrem jeweiligen 
Rathaus nutzen, können aber mit ih-
rem Anliegen auch nach Neubeuern 
kommen. Alle drei Bürgermeister wer-
den weiterhin in ihrer Gemeinde Trau-
ungen durchführen, an dieser Befug-
nis ändert die Kooperation nichts. 
Im Landkreis Rosenheim bestehen 
bereits zwei solcher Standesamtsbe-
zirke: Die Stadt Wasserburg ist Anlauf-
stelle für Bürger aus Edling, Eiselfing, 
Rott, Ramerberg, Babensham, Gries-
stätt, Pfaffing und Soyen, die Gemein-
de Stephanskirchen für Bürgerinnen 
und Bürger aus Prutting und Söchte-
nau.
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In seiner Augustsitzung hat der Markt-
gemeinderat die Aufstellung eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes 
im Bereich der Rosenheimer Straße 
mit 15:1 Stimmen (Beteiligung aus 
allen Fraktionen) beschlossen: Am 
Ortsausgang Altenmarkt in Richtung 
Neuwöhr sollen in drei Gebäuden ins-
gesamt 25 genossenschaftliche Woh-
nungen in Zusammenarbeit mit der 
Wasserburger Wohnungsbaugenos-
senschaft entstehen.
„Die Wohnungsbaugenossenschaft 
ist in Bau und Vermietung erfahren, 
sie existiert seit 1950, blickt mittler-
weile auf mehr als 1.500 Wohnungen 
im Bestand und hat 1.800 Mitglieder“, 
erläutert Bürgermeister Christoph 
Schneider. „Bereits mit 12 Gemeinden 
in vier Landkreisen ist die Genossen-
schaft Kooperationen eingegangen 
und sorgt in diesen für günstigen Miet-
wohnraum, der dauerhaft zur Verfü-
gung steht.“ Denn die Genossenschaft 
ist ihren Mitgliedern (ein jeder Mieter 
ist auch Mitglied in der Genossen-
schaft) gegenüber verpflichtet „gute, 
sichere und sozial verantwortbare 
Wohnungsverhältnisse“ zu gewähr-
leisten. Anders als bei einem privaten 
Bauträger, für den eine schnelle Ren-
dite im Vordergrund steht, verfolgt die 
Genossenschaft also andere Zwecke. 
Erträge, die langfristig aus den Mieten 
entstehen, werden umgehend in die 
Sanierung der Immobilien reinvestiert. 
Dabei stehen ökologische und demo-
graphische Ziele im Vordergrund. So 
werden bereits 75 % der Wohnungen 
der Genossenschaft mit erneuerbaren 

Energien versorgt (in der Bundesrepu-
blik sind es gerade einmal ca. 30%), 
66% der Wohnungen sind barrierefrei 
oder barrierearm.
All dies ist in neuen Wohnanlagen 
Standard: In der Rosenheimer Straße 
sollen drei Gebäude errichtet werden, 
in welchen 25 Wohnungen entstehen. 
Diese haben unterschiedliche Größen, 
sodass 2-, 3- und 4-Zimmerwohnun-
gen angeboten werden sollen.
Dieser Mix aus verschiedenen Woh-
nungsgrößen soll die unterschiedli-
chen Zielgruppen in der Gemeinde an-
sprechen: Seniorinnen und Senioren, 
die auf der Suche nach barrierefreiem 
Wohnraum sind, junge Familien, die 
sich auf dem Markt derzeit kein Eigen-
tum leisten können, aber in Neubeuern 
bleiben möchten, aber auch Singles 
und junge Pärchen in einer Starter-
wohnung beziehungsweise Fachkräf-
te, die in den Neubeurer Betrieben ler-
nen und arbeiten.
Dass die 25 Wohnungen auch an die-
se Zielgruppen im Schwerpunkt ver-
mietet werden, sollen zwei Instrumen-
tarien gewährleisten:
 
1) Erstvermietungsphase an Neu-
beurer Bürgerinnen und Bürger

Wie auch bei den Wohnungen am Mut-
zenweg soll es eine Erstvermietungs-
phase an Neubeurer Bürgerinnen und 
Bürger geben. In dieser Phase darf die 
Genossenschaft ausschließlich Miet-
verträge mit Personen abschließen, 
welche in Neubeuern leben.

2) Vergabekriterien der 
Genossenschaft

Parallel zu dieser Erstvermietungs-
phase, danach aber dauerhaft, gelten 
die Vergabekriterien der Wasserbur-
ger Wohnungsbaugenossenschaft. 
Sollten Wohnungen leer sein und es 
mehrere Bewerbungen auf eine solche 
geben, entscheidet ein Vergabeaus-
schuss - bestehend aus Mitarbeitern 
der Genossenschaft - nach folgenden 
Kriterien:
• Bestehende Verbindung des Bewer-
bers zum Wohnort (z.B. Mitgliedschaft 
in Vereinen, bereits Wohnort in Neu-
beuern, sind Kinder in örtlichen Schu-
len oder Kindertageseinrichtungen, 
gibt es Angehörige am Ort)
• Entfernung zum Arbeitsplatz
• Auswirkungen auf die Hausgemein-
schaft (Vermeidung einseitiger Bele-
gungsstrukturen)
• Vorrang von schwerbehinderten 
Menschen, Alleinerziehenden, Famili-
en mit Kindern
• Niedrigeres (ausreichendes) Einkom-
men vor hohem Einkommen
Baukulturell wurden bei Erstellung des 
Grobkonzepts, welches als Grundla-
ge für den Bebauungsplan und das 
Objekt dient, das Planungsbüro Wüs-
tinger+Rickert aus Frasdorf sowie 
der Kreisbaumeister des Landkreises 
Rosenheim eingebunden. Das Archi-
tekturbüro Schindler, welches in Pins-
wang bereits Umbau und Anbau des 
Rosenhofs (Kinderhaus der Albert 
Schweizer Stiftung) umgesetzt hat, 
wurde von der Genossenschaft beauf-
tragt das Objekt zu planen.

Weitere genossenschaftliche Wohnungen sollen entstehen
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Herzliche Glückwünsche

... zum Hochzeitsjubiläum
Im August 2022
Silberhochzeit     - Sabine und Georg Paul

im September 2022
Silberhochzeit     - Annett und Ricco Lehmann

Silberhochzeit     - Helga und Erich Kioltyka

Goldene Hochzeit     - Margot-Maria und 

                               Gerhard Hofstetter

Goldene Hochzeit     - Sieglinde und Richard Meier

Diamantene Hochzeit    - Ute und Walter Burkamp

... zum Geburtstag
Im August 2022
85. Geburtstag -    Marianne Herrmann
80. Geburtstag    - Ferdinand Schuller
80. Geburtstag    - Ilse Geldner
80. Geburtstag    - Helmut Promm

Im September 2022
80. Geburtstag    - Wilhelm Maierhofer
85. Geburtstag -    Edeltraud Paul
85. Geburtstag    - Dieter Benecke
95. Geburtstag    - Maria Fraunberger

Alles Gute, 
viel Gesundheit 

und Glück 

 Im Amtsblatt wollen wir regelmäßig 
über Gemeinderatsbeschlüsse aus 
den nichtöffentlichen Sitzungen be-
richten, bei denen der Geheimhal-
tungsgrund entfallen ist:
 

Vergabeentscheidungen:

Kläranlagenertüchtigung: Die Ertüch-
tigung der Kläranlage schreitet voran 
und so werden im Herbst voraussicht-
lich die letzten Auftragslose (EDV-Ein-
richtung, Photovoltaikanlagen, Be-
pflanzungen) vergeben.
Den Zuschlag für die Fliesenlegerar-
beiten im Rechengebäude erhielt die 
Firma Schmölzl aus Bayerisch Gmain, 
welche dankenswerter Weise noch 
ein Angebot abgegeben hatte, nach-
dem in der ersten Ausschreibungs-
runde keine Offerten eingingen. Die 
Auftragssumme beträgt 61.108,15 € 
(brutto) und liegt somit ungefähr im 
Rahmen der Kostenberechnung von 

Aus den nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen
60.000,00 €.
Auch Aluminiumfenster und Türen für 
das Betriebsgebäude konnten nun 
vergeben werden, nachdem man in 
der ersten Ausschreibungsrunde kei-
ne Angebote erhalten hatte. Die Fir-
ma BHN aus Nussdorf erhielt hier den 
Zuschlag für die Arbeiten, welche mit 
71.464,26 € (brutto) zu Buche schla-
gen und sich ebenfalls im errechneten 
Kostenrahmen von 70.000,00 € bewe-
gen.
Mit den Arbeiten für das Gewerk Hei-
zung und Sanitär wurde die Firma 
Reinhard Hackl aus Bad Feilnbach be-
auftragt. Auch diese traf mit einer An-
gebotssumme von 93.031,82 € (brutto) 
in etwa den kalkulierten Kostenrah-
men von 91.000,00 €.
 
Hochwasserschutz/Bachverbau: 

Nachdem die Firma Plereiter aus Inn-
zell im Bereich der Sailerbachstraße 
im Mai einen gut 100 Meter langen Ab-

schnitt des Sailerbachs bearbeitete, 
um die Gewässerstruktur wiederher-
zustellen und Haushaltsmittel für den 
Gewässerunterhalt bzw. Hochwasser-
schutz noch vorhanden waren, wurde 
ein weiterer Auftrag an die Firma Ple-
reiter in Höhe von 22.356,00 € (brutto) 
vergeben. Mit diesen Mitteln soll der 
Bereich von der Brücke (Staatsstraße) 
bis zur ersten Brücke im Siedlungsbe-
reich (zwischen Hausnummer 1 und 
3) wieder instandgesetzt werden. Die 
Marktgemeinde wird die Arbeiten zur 
Wiederherstellung des Gewässerpro-
fils nun jährlich und abschnittsweise 
weiterführen, damit ein entsprechen-
der Wasserdurchlauf wieder gegeben 
ist.
Bereits in der 3. Augustwoche wurden 
wieder etliche Gräben- und Bachläu-
fe geräumt. Dies ist aufgrund natur-
schutzrechtlicher Vorgaben ja erst 
wieder ab dem 15.08. möglich.

Das Instrument des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans gibt der Marktge-
meinde die Möglichkeit sehr detaillier-
te Festsetzungen im Bebauungsplan 
niederzuschreiben, welche sich vor 

allem auf die Gestaltung der Gebäude 
beziehen. Ziel ist es eine Wohnanlage 
zu gestalten, die über eine landwirt-
schaftliche Optik verfügt und durch 
eine entsprechende Ortsrandeingrü-

nung einen guten Übergang in den 
Außenbereich herstellt.
Die Marktgemeinde wird stets aktuell 
über das laufende Bauleitplanverfah-
ren und später über das Vergabever-
fahren der Wohnungen informieren.



30. Jahrgang Beurer BladlSeite 06

Amtsblatt 
der Marktgemeinde Neubeuern

Ebenfalls in der Augustsitzung wur-
de ein möglicher Bebauungsplan im 
Bereich der Flurnummer 902, Ge-
markung Neubeuern nördlich der 
Kläranlage behandelt. Dessen Grund-
satzbeschluss wurde noch im Gemein-
derat 2014-2020 unter Bürgermeister 
Nowak gefasst und sah eine Verlage-
rung des Bauhofs, des Wertstoffhofs 
sowie die dringend nötige Errichtung 
einer KFZ-Halle für das Wasserwerk 
vor, um die Gemeindewerke zentral an 
einem Ort zusammenzuführen.
Der neue Gemeinderat beschloss 
nach der ersten Beteiligungsrunde mit 
einer Mehrheit von 15:1 – Stimmen 
den Bebauungsplan weiterzuführen, 
allerdings die Verlagerung des Wert-
stoffhofs im Konzept nicht mehr zu 
integrieren. Hier kam es im Rahmen 
des Anhörungsverfahrens von etlichen 
Bürgerinnen und Bürgern zu Einwän-
den, was die Verlagerung des Wert-
stoffhofs und vor allem den daraus 
resultierenden Mehr- und Ausweich-
verkehr in den Ortsteilen Altenmarkt 
und Neuwöhr betrifft. Auch das Sach-
gebiet „Naturschutz“ im Landratsamt 
Rosenheim sah das Verkehrsaufkom-
men im Landschaftsschutzgebiet als 
kritisch an, sodass der Gemeinderat 
diesen Stellungnahmen in seinen Ab-

nenbereich und in Gemeindeeigentum 
frei würde. Temporär offen sei eine 
solche Verlagerung aber zum jetzigen 
Zeitpunkt. „Die Haushaltssituation wird 
das maßgeblich bestimmen“, so Bür-
germeister Schneider. „Wir werden in 
vielen Bereichen finanziell sehr belas-
tet, haben vordringliche Projekte und 
wissen in der aktuellen Situation nicht, 
wohin sich unser Haushalt entwickeln 
wird. Eine Bauhofverlagerung wird in 
dieser Wahlperiode somit schwer um-
zusetzen sein“, so Schneider weiter. 
Ferner solle man, wenn man finanzi-
ell entsprechend aufgestellt sei, auch 
unter Beteiligung der Bürger für das 
alte Bauhofareal zunächst ein Konzept 
erstellen, welche Nutzungsmöglichkei-
ten hier für die Gemeinde entstehen 
könnten und für seine Bürger sinnvoll 
wären.
Das Gremium sah es für notwendig 
an ein Gesamtkonzept zu überplanen 
und die Möglichkeit im Bebauungsplan 
zu schaffen. „Wenn es die Möglichkeit 
gibt hier aktuell ein Baurecht für einen 
Bauhof zu schaffen, dann sollten wir 
es auch beschließen“, so der O-Ton 
im Gremium. Möglicherweise kann 
die Gemeinde zu einem anderen Zeit-
punkt von dieser Entscheidung und 
dem Bebauungsplan profitieren.

Perspektive für das Wasserwerk schaffen

Mehrere Anfragen aus dem Bereich 
der Sailerbachstraße haben uns in 
den letzten Wochen erreicht. Nach 
einer kurzen Anliegerbesprechung im 
Herbst 2021 unter Einbeziehung von 
Herrn Ing. Kollmann (aqua soli) wurde 
umgehend die Vermessung des kom-
pletten Sailerbachs beauftragt, die 
derzeit vom Büro durchgeführt wird.
Die Vermessung ist notwendig, um 
kurze, mittelfristige und langfristige 
Hochwasserschutzmaßnahmen ver-
anlassen zu können. Momentan er-
reichen uns immer wieder Vorschlä-
ge, wie man den gefährdeten Bereich 
entlasten könnte. Diese Vorschläge 
sind natürlich individuelle Perspekti-
ven, die nur durch eine Ausmessung 

Hochwasserschutz am Sailerbach
des Bachs auf ihre 
Folgeerscheinun-
gen hin überprüft 
werden können. 
Wir bitten weiter-
hin um Geduld, 
möchten aber zum 
Ausdruck bringen, 
dass die Gemein-
de hier zunächst 
bedacht handelt, 
bis klare Aussagen 
von den Experten 
ermittelt wurden, 
welche dann ent-
sprechend umge-
setzt werden sol-
len.

wägungsbeschlüssen folgte.
Das Gremium konnte dieser Änderung 
auch durchaus Positives abgewinnen, 
bringt es doch für die KFZ-Halle des 
Wasserwerks und den Bauhof die 
Möglichkeit ein räumliches Konzept 
zu gestalten, welches längerfristiger 
gedacht werden kann und durch den 
Wertstoffhof räumlich nicht beschränkt 
wird.
Vordringlich, betonte Erster Bürger-
meister Christoph Schneider, wäre es 
wichtig so schnell wie möglich eine 
Perspektive für das Wasserwerk zu 
schaffen. Die mittlerweile drei Mitar-
beiter im Wasserwerk, die rund um 
die Uhr und auch in Bereitschaft eine 
wichtige Aufgabe der Daseinsvorsor-
ge übernehmen, verfügen über keine 
eigenen Räumlichkeiten und müssen 
viele Fahrzeuge dezentral an ver-
schiedenen Orten im Gemeindegebiet 
unterbringen. Ferner würde über die-
se Fahrzeughalle nun schon fast zwei 
Jahrzehnte diskutiert, sodass es an 
der Zeit wäre voranzukommen.
Die Realisierung einer Verlagerung 
des Bauhofs sah der Gemeinderat als 
wichtiges Vorhaben an, weil ein zentra-
ler Platz für die Gemeindewerke viele 
Synergien mit sich bringe und neben-
bei eine tolle Entwicklungsfläche im In-
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Wie Mitte August 2022 vom Landrat-
samt Rosenheim mitgeteilt, wurden 
die Bodenrichtwerte im Landkreis wie-
der neu festgesetzt. „Schon wieder 
neue Rekordmarken“, heißt es in der 
Presseaussendung.
Insgesamt seien durch Immobilienver-
käufe 2021 Umsätze in Höhe von 1,5 
Milliarden Euro erzielt worden. Das 
ist gegenüber 2020 ein Zuwachs von 
24%. Neubeuern reiht sich in den neu-
en Werten auf Rang 2 des Landkrei-
ses ein (gemeinsam mit Nußdorf, Pri-
en, Aschau, Raubling, Kolbermoor und 
Stephanskirchen). Der durchschnitt-
liche Preis pro Quadratmeter liegt in 
diesen Gemeinden zwischen 1.100,00 
€ und 1.200,00 €. Spitzenreiter ist Bad 
Aibling mit rund 1.300,00 € pro Quad-
ratmeter.
Die Bodenrichtwerte sind durch-
schnittliche Grundstückswerte inner-
halb vordefinierter Zonen. Die Wer-
te sollen der Transparenz auf dem 
Grundstücksmarkt dienen und sind 

Neue Bodenrichtwerte festgesetzt
Grundlage für steuerliche und privat-
wirtschaftliche Bewertungen und Ent-
scheidungen. Sie sind spätestens alle 
2 Jahre neu festzulegen.
Grund für die neuerliche Erhöhung 
sind die durch die Corona-Pandemie 
geförderten Möglichkeiten des Ho-
me-Office und die generelle Attraktivi-
tät der Region, die viele vermögende 
Personen in den Rosenheimer Raum 
bringt.
Die hohen Bodenrichtwerte bringen 
viele Herausforderungen für Grund-
stückseigentümer, aber auch für die 
gemeindliche Entwicklung mit sich: 
Die Bodenrichtwerte sind bei Erb-
schaftsvorgängen maßgeblich und so-
mit auch bei der Bemessung der Erb-
schaftssteuer.
Sollten Sie Richtwerte für Ihre Immobi-
lie benötigen, dann können Sie sich an 
die Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses im Landratsamt Rosenheim 
wenden (Sachgebietsleitung: Frau Ma-
ria Pfaffenbüchler).

21. November 
2022

„Black-Out“-
Vorsorge in der Markt-
gemeinde Neubeuern

 
Das Thema „Black-Out“ beziehungs-
weise „Black-Out-Vorsorge“ nimmt seit 
einigen Wochen in der medialen Be-
richterstattung deutlich zu. Ohne ge-
nau einschätzen zu können, inwiefern 
ein flächendeckender Stromausfall 
auch unsere Gemeinde treffen kann, 
arbeitet die Gemeindeverwaltung seit 
etlichen Wochen ebenfalls an Konzep-
ten, welche Notfallvorkehrungen zu 
treffen sind.
In den Bereichen der Wasserversor-
gung und im Betrieb der Kläranlage 
ist die Marktgemeinde bereits seit et-
lichen Jahren für einen solchen Vorfall 
über Notstromversorgungen gerüstet. 
Hier ist es möglich die Versorgung 
über einen längeren Zeitraum zu ge-
währleisten.
Sollte es tatsächlich zu einem Black-
Out kommen, hat die Marktgemeinde 
Neubeuern einen entsprechenden 
Krisenstab berufen; ferner wird im 
Feuerwehrgerätehaus eine 24-Stun-
den-Bereitschaft installiert, welche als 
Anlaufstelle in Notsituationen (medizi-
nische Erstversorgung etc.) für die Be-
völkerung dient.
Für Vorkehrungen im privaten Be-
reich können Sie sich entsprechende 
Informationen bei der Bundesanstalt 
für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe www.bbk.bund.de holen.  

Zur bevorstehenden Winterzeit bit-
tet der Markt Neubeuern wieder alle 
Hauseigentümer, Grundstücksbesitzer 
und Kleingärtner eindringlich ihre He-
cken, Sträucher und Bäume zurückzu-
schneiden, welche die Benutzung und 
Verkehrssicherheit der öffentlichen 
Straßen und Wege beeinträchtigen.
Bitte bedenken Sie, dass der Schnee 
die Äste zusätzlich niederdrückt und 
das benötigte Lichtraumprofil dadurch 
oftmals nicht eingehalten werden 
kann.
Fußgänger müssen bei Behinderun-
gen auf die Fahrbahn ausweichen und 
Autofahrern wird besonders in Kur-
venbereichen die Sicht behindert, da 
verkehrsrechtlich notwendige Licht-
raumprofile durch diversen Pflanzen-
bewuchs eingeschränkt sind. Licht-
raumprofile (4,5 m über öffentlichen 
Verkehrsgrund) und Sichtdreiecke 
dürfen nicht durch Bebauung, Be-

Rückschnitt von 
Hecken, Sträuchern und Bäumen

pflanzung usw. eingeschränkt werden. 
Sie dienen der Verkehrssicherheit und 
sind auf jeden Fall freizuhalten. 
Auch für die Winterdiensttätigkeit ist 
es entscheidend, dass die Verkehrs-
sicherheit von öffentlichen Wegen und 
Straßen nicht durch Bepflanzung be-
einträchtigt ist.
Hecken und Sträucher, die lediglich 
einen Abstand von 50 cm zur Grund-
stücksgrenze haben, dürfen eine 
Höhe von 2 m nicht überschreiten und 
sind bis an die Grundstücksgrenze zu-
rückzuschneiden!
Außerdem weisen wir darauf hin, dass 
Sie bei eventuell anfallenden Schä-
den durch die in den öffentlichen Ver-
kehrsbereich hineinragenden Hecken, 
Sträucher oder Bäume haftbar ge-
macht werden können.
 
Wir bitten um Ihr Verständnis und um 
Rücksichtnahme.
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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 wir 
über unseren Ehrenbürger und Bür-
germedaillenträger, 

Herrn Altbürgermeister 
Michael Schmidl (1922-1989)

 Eine bedeutende Persönlichkeit 
Neubeurer Zeitgeschichte

Die Zeit der Nachkriegsgeschichte bis 
weit in die 80er Jahre waren geprägt 
von Wirken, Schaffenskraft, Umsicht, 
Weitblick und dem bestimmenden We-
sen von Michael Schmidl. 
Sein Humor, sein Witz und seine Ge-
selligkeit zogen viele in den Bann. Wo 
Michael Schmidl, „der Bruckner-Mi-
che“ war, schloss man sich gerne an. 

Aufgewachsen bei Onkel und Tante 
Meyl, verlebte der junge Michael sei-
ne Kindheit in Altenmarkt, auf dem 
„Bruckneranwesen“ neben Wirtschaft, 
Bäcker und Kramer. 
Jahrgangs- und Weggefährten, die 
sich auch später immer wieder fan-
den, waren Dr. Josef Bernrieder und 
Johann Mayer-Fröschl aus Altenbeu-
ern. Die Schicksalsjahre der Kriegszeit 
waren sicher für alle prägend; Schmidl 
wie auch Bernrieder mussten damals 
schwerste Verletzungen erleiden. 

Die neue Zeit des Aufbruchs formte 
auch Schmidl. Schiff- und Bootsbau 
war sein erlernter Beruf, den er mit 
Hingabe ausführte. Am Inn war er ei-
ner der Letzten, die dieses Handwerk 
noch ausübten und auch im Lehrbe-
reich weitervermittelten. Werkstücke 
seiner Arbeit sind noch heute am Ort 
zu sehen; wer die Schiffe betrachtet, 
ahnt, wie viel handwerkliches Ge-
schick ihr Bau erforderte. 

Die Hochzeit mit Betty Winkler aus 
Saxenkam und die größer werdende 
Familie mit schließlich vier Töchtern 
forderten den Familienvater. 

Schmidl war umtriebig: Er genoss 
seine Rollen als Theaterspieler beim 
Trachtenverein Edelweiß Neubeuern 
und den Neubeurer Fasching - hier 
war er Hofmarschall – dies waren sei-
ne ersten öffentlichen Bühnen. 
Schmidl war leidenschaftlicher Befür-
worter der Musikkapelle und begeis-
terte sich für den Sportverein; hier 
gehörten regelmäßige Besuche der 
Fußballspiele zu seinem Rhythmus. 
Geprägt von den Erfahrungen des 
Krieges brachte er sich auch beim Ve-

teranenverein ein, lange Zeit war er 
hier Vorsitzender. Er konnte überzeu-
gen, begeistern und war bestimmend, 
aber auch einfühlsam. 

Neubeuern entwickelte sich stetig, 
wurde Urlaubsort und auch Film und 
Fernsehen waren oft hier zu Gast. 
Schmidl war früh eingebunden in die 
Aufgaben der Gemeinde. Probleme 
und Sorgen gab es allemal. Neubeu-
ern und Altenbeuern fungierten zwar 
als Orte jeweils selbstständig, unter-

Verdiente Persönlichkeiten des Marktes Neubeuern
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hielten aber eine gemeinsame Schul- 
und auch Kirchengemeinde. Die Ge-
meindegebietsreform zeichnete sich 
überörtlich ab, die Flurbereinigung 
sorgte für so manche Spannung in den 
Gemeinden. 

Mitte der 50er Jahre wurde Schmidl 
erstmals in den Gemeinderat von Neu-
beuern berufen und bereits 1970 zum 
Bürgermeister gewählt. Nach der Zu-
sammenlegung der beiden Gemein-
den Neu- und Altenbeuern wählte man 
ihn sodann zum Bürgermeister der 
Gesamtgemeinde Neubeuern.
Der Weitblick Schmidls, sein Gespür 
und sein Empfinden waren mitreißend. 
Seinem Einsatz zuzuschreiben sind 
ihm Kanalisierung, Wasserversor-
gung, der Schulstandort, Straßenbau 
und auch der Bau der Mehrzweckhal-
le. 

Durch die Gebietsreform drohte da-
mals eine Auflösung der Gemeinde 
- Planspiele waren, Neubeuern zu 
Raubling und Altenbeuern zu Rohrdorf 
hinzuzufügen. Was blieb, war eine 
Verwaltungsgemeinschaft mit der Ge-
meinde Nußdorf. Diese hatte nicht viel 
länger als ein Jahr Bestand und konn-
te dann wieder aufgelöst werden.

Die politischen Geschicke wusste 
Schmidl (er war Mitglied der CSU) sou-
verän zu meistern, auch über die Ge-
meindegrenzen hinaus. Sein Wort in 
Bürgermeisterkreisen hatte Gewicht. 
Als Mitglied des regionalen Planungs-
verbandes 18 hatte er früh Kenntnis 
von Vorhaben des südostbayerischen 
Raumes; die Entwicklung der Gemein-
de bis zum heutigen Stand ist ihm und 
seinen Weggefährten zu verdanken. 

Untrennbar von der politischen Ent-
wicklung der Gemeinde war aber auch 
sein geselliges Treiben ansteckend. 
Das Leben der Ortsvereine, die vielen 
Feste lagen ihm sehr am Herzen und 
oft war er planerisch in die Angelegen-
heiten eingebunden. 

Die Schiffleutbru-
derschaft Neu-
beuern wurde von 
Schmidl wieder mit 
Leben erfüllt; als 
1. Vorstand von 
1973 bis zu seinem 
Tod prägte er die 
Arbeit der Schiff-
leutbruderschaf t 
maßgeblich. Als 
er starb, hinterließ 
er unter anderem 
eine fundierte Be-
schreibung des 
Plättenbaus. Seine 
Hinterlassenschaft, 
dieser geschicht-
lich so wichtige 
Verein, wurde an-
schließend in ver-
antwortliche Hände 
weitergegeben, da-
runter auch an sei-
nen Enkel Michael 
Konrad, der lange 
Zeit federführend 
die Bruderschaft im 
Sinne seines Groß-
vaters weiterführte.

Prägend war sein 
Einsatz für den jun-
gen “Guttei“, Enoch 
zu Guttenberg. 
Schmidl war es zu 
verdanken, dass 
Guttenberg am Ort 
sesshaft blieb und 
aus der damali-
gen Liedertafel die 
Chorgemeinschaft 
Neubeuern formte, 
welche im Lauf der 
Jahre durch ihre 
internationale Be-
kanntheit auch den 
Namen Neubeuerns in alle Welt hinau-
strug.

Seine körperliche Einschränkung 
durch den im Krieg verloren Fuß 
machten sich mit zunehmendem Al-

ter natürlich bemerkbar: das Jubilä-
um zum 1200-jährigen Bestehen der 
Gemeinde konnte von ihm noch in die 
Wege geleitet und geplant werden; Dr. 
Josef Bernrieder verfasste hierzu die 
umfangreiche Chronik der Marktge-

Rückblick auf die Amtszeit von Bürgermeister Michael Schmidl
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meinde. 
Das Festjahr selbst konnte er aber be-
reits als Altbürgermeister genießen; 
Schmidl trat im Jahr 1987 zur Hälfte 
seiner damaligen Amtszeit aus ge-
sundheitlichen Gründen zurück. 

Eng eingebunden war Schmidl auch 
in das kirchliche Leben der Gemeinde. 
Der sonntägliche Gottesdienstbesuch 
war Ausdruck seiner inneren Einstel-
lung und seines Glaubensbekenntnis-
ses. Kraft schöpfte Schmidl auch aus 
den vielen Freundschaften, die zum 
Teil bis zu den Kriegsjahren reichten. 

Gerne war er auch unterwegs auf Rei-
sen, aber Ausgleich und Muße fand er 
im heimischen Anwesen in Altenmarkt. 
Oft war beim „Schmidl“ Einkehr - nach 
einem Fest oder bei einem Ratsch auf 
der Hausbank; nie wurde man abge-
wiesen. 
Die Familie war sein starker Rückhalt 

Bürgermedaillenträger Michael Schmidl
und seine Frau Betty sein Schutz. Still 
im Hintergrund blieb sie, oftmals An-
sprechpartnerin bei unangenehmen 
Angelegenheiten und stets freundlich 
und helfend, wenn man sie brauchte. 
Eine lange Lebenspartnerschaft hat 
sie vereint und jeder im Dorf kannte 
die „Betty“. 

Die Verleihung des Titels „Altbür-
germeister“ konnte nur die förmliche 
Auszeichnung für sein Wirken sein. 
Michael Schmidl wurden für seine au-
ßerordentlichen Verdienste und sein 
beispielloses Engagement um seine 
Heimatgemeinde bereits im Jahr 1982 
die Bürgermedaille und 1987 die Eh-
renbürgerschaft der Marktgemeinde 
verliehen. 

Gemeinschaft und Bescheidenheit 
waren ihm wichtig, deshalb auch sein 
Wunsch: “Bittschön nichts nach mir 
benennen“, als noch zu seinen Lebzei-
ten ein Bauwerk seinen Namen tragen 
sollte. 

Auch in diesem Jahr hat die Markt-
gemeinde wieder am Stadtradeln teil-
genommen. Für drei Wochen waren 
Mitarbeiter von Unternehmen, private 
Bürger und Mitglieder von Vereinen 
dazu aufgerufen das Auto stehen zu 

Team „ORCAner“ gewinnen Stadtradeln
 

lassen und Alltagsfahrten mit dem 
Rad zu bewältigen. Am Ende wurde 
Bilanz gezogen, welche Mannschaft 
am meisten Kilometer gesammelt und 
somit auch am meisten CO2 einge-
spart hat.

In diesem Jahr war dies das Team „Die 
ORCAner“, also die Belegschaft des 
Softwareunternehmens aus unserem 
Gewerbegebiet in Heft. 3.057 Kilome-
ter radelten die Mitarbeiter in den drei 
Wochen und sparten so rund 500 Kilo-
gramm CO2 ein. Dahinter belegte der 
Neubeurer Asylhelferkreis Rang 2.
Als Belohnung wurden die ersten bei-
den Mannschaften von Gemeinde 
und Trachtenverein Altenbeuern zum 
Altenbeurer Waldfest eingeladen und 
von Erstem Bürgermeister Christoph 
Schneider und Trachtenvorstand Peter 
Bichler empfangen.
Im nächsten Jahr erhofft sich die Ge-
meinde noch mehr Zuspruch an der 
Aktion und wird das Stadtradeln so 
früh wie möglich bewerben.



30. Jahrgang Beurer BladlSeite 11

Amtsblatt 
der Marktgemeinde Neubeuern

Beurer Bladl Seite 1130. Jahrgang

Vielerorts gibt es sie schon, andere 
Gemeinden arbeiten derzeit an ent-
sprechenden Konzepten und nun will 
auch die Marktgemeinde Neubeuern 
in Zusammenarbeit mit dem Pfarrkin-
dergarten Neubeuern loslegen: Ab 
Frühjahr 2023 soll es erstmals eine 
Waldgruppe für Kindergartenkinder 
geben.
Nach vielen Vorgesprächen mit dem 
Kommunalen Unfallversicherungs-
verband Bayern und etlichen Grund-
stückseigentümern in Neubeuern ist 
es gelungen ein Grundstück zu finden, 
an welchem die Basis für die Wald- 
bzw. Naturgruppe errichtet werden 
kann. Im Ortsteil Pinswang gegenüber 
vom Kinderhaus Kerb hat das Zement-
werk Rohrdorf dem Pfarrkindergarten 
eine Fläche zur Verfügung gestellt, auf 
welcher nun eine Schutzhütte errichtet 
werden soll. Der Gemeinderat hatte in 
seiner August-Sitzung einstimmig für 
die Errichtung dieser im Hinblick auf 
das Gesamtkonzept gestimmt.
Die Schutzhütte hat in etwa 30 Qua-
dratmeter und dient den Kindergar-
tenkindern bei schlechtem Wetter und 
Sturm zum Unterstand. Ferner wird in 
ihr das Spielmobiliar eingelagert. An-
sonsten spielt sich jedoch der ganze 
Alltag der Kindgartengruppe entweder 
im direkten Umfeld der Hütte ab oder 
auf kleineren Ausflügen in den Wäl-
dern und auf Wiesen in der Umgebung 
(natürlich in Absprache mit den Grund-
stückseigentümern). In der Regel sind 
die Betreuungszeiten in der Waldgrup-

pe von morgens bis in die Mittagszeit.
Der Kindertagesstätten-Verbund geht 
derzeit auf Personalsuche, der Markt 
Neubeuern kümmert sich um die Er-
richtung der Anlage in Pinswang.
Hierzu ist man auch auf der Suche 
nach Sponsoren und Unterstützern, 

Waldgruppe soll ab Frühjahr 2023 Betreuungsangebot 
in der Gemeinde erweitern

die einen finanzi-
ellen oder sonsti-
gen Beitrag für die 
Waldgruppe leisten 
möchten:
Wenn Sie sich vor-
stellen können bei 
der Errichtung der 
Hütte beziehungs-
weise deren Umfeld 
(Hochbeete etc.) 
zu helfen, können 
Sie sich gerne im 
Rathaus an Fach-
bereichsleiterin I, 
Frau Christine Bay-
er (08035 87 84 14 , 

Stellenangebot 
für Gemeindekindergarten (m/w/d) 

in Vollzeit
Der Markt Neubeuern sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für den Gemeindekindergarten 
„Zwergerlburg“ (bestehend aus Kindergartengruppen 
und Krippengruppen)

eine/n staatl. anerkannte/n 
Erzieher/in (m/w/d)

oder

eine/n staatl. gepr. Kinderpfleger/in 
(m/w/d)

in Vollzeit bzw. mind. 30 Std./Woche für die Krippen-
gruppe als Elternzeitvertretung.
Wir bieten eine selbständige und verantwortungsvolle 
Tätigkeit in einem engagierten Team, ausreichend 
Verfügungszeit, Teamtage und Fortbildungen.
Die Eingruppierung erfolgt nach dem TVöD mit den 
üblichen Sozialleistungen (u.a. zusätzliche Altersvor-
sorge, Fahrradleasing) des öffentlichen Dienstes.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an den 
Kindergarten „Zwergerlburg“, Samerstraße 12, 
83115 Neubeuern.
Nähere Auskünfte erteilt die Kita-Leitung, Fr. Fischer 
(Tel. 08035/2350, www.zwergerlburg.de).

Aufgrund der angespannten räumlichen Situation in der Ho-
henau Grund- und Mittelschule muss zur Mittagsbetreuung 
nun auch noch die Offene Ganztagesschule (OGTS) unserer 
Grund- und Mittelschüler im Bürgersaal stattfinden.
Der Bürgersaal steht deshalb für das gesamte Schuljahr 
2022/2023 nicht mehr für Buchungen von Veranstaltungen 
oder privaten Nutzungen zur Verfügung. Wir bitten um Ihr 
Verständnis.

Nutzung Bürgersaal für 
Mittagsbetreuung und Offene 

Ganztagsschule (OGTS)

christine.bayer@neubeuern.org) wen-
den; möchten Sie einen finanziellen 
Beitrag spenden, nehmen Sie Kontakt 
mit dem Kassenverwalter der Gemein-
de, Herrn Thomas Grießenböck auf 
(08035 87 84 18, thomas.griessen-
boeck@neubeuern.org).



30. Jahrgang Beurer BladlSeite 12

Amtsblatt 
der Marktgemeinde Neubeuern

 Der Markt Neubeuern sucht zum 01.01.2023
 

einen Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit (39,0 Wochenstunden)
 

für den Gemeindebauhof
 

Wir suchen einen aufgeschlossenen Mitarbeiter mit einer abgeschlos-
senen handwerklichen Berufsausbildung, vorzugsweise mit der Fach-
richtung Garten- und Landschaftsbau oder Forstwirt.
 
Das Aufgabenfeld beinhaltet sämtliche Arbeiten in allen Bereichen 
des kommunalen Bauhofes.
 
Wir erwarten von Ihnen
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Engagement
• Verständnis für technische und organisatorische Abläufe sowie 
  selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Flexibilität und Einsatzbereitschaft, auch außerhalb der üblichen 
  Arbeitszeiten (Sonn- u. Feiertage, Winterdienst)
• Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse CE wäre von Vorteil
 
Wir bieten Ihnen  
• eine vielseitige, verantwortungsvolle Arbeit in einem kollegialen 
  Team
• eine leistungsgerechte Bezahlung mit den im öffentlichen Dienst 
  üblichen Sozialleistungen wie Jahressonderzahlung, 
  Zukunftssicherung (Betriebsrente)
• Zahlung von Zeit- u. Überstundenzuschlägen
• Möglichkeit zum Fahrradleasing
• Arbeitskleidung
 
Die Stelle ist vorerst befristet; eine Festanstellung kann bei entspre-
chender Bewährung jedoch in Aussicht gestellt werden.
 
Chancengleichheit ist Grundlage unserer Personalarbeit, deshalb 
werden schwerbehinderte Bewerber/innen bei im Wesentlichen glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 04.11.2022 
an den Markt Neubeuern, Schlossstr. 4, 83115 Neubeuern oder per 
E-Mail an: christine.bayer@neubeuern.org
Nähere Auskünfte erteilt Fr. Bayer, Tel. 08035/8784-14, Personalver-
waltung.
Etwaige Fahrtkosten, die für die Einladung zu einem Vorstellungsge-
spräch entstehen, werden nicht erstattet. Die datenschutzrechtlichen 

Anforderungen nach DSGVO werden berücksichtigt.
 

Landmobile Sharing startet auch in 
Neubeuern. Vorerst handelt es sich 
dabei um zwei E-Bikes, welche zum 
stundenweisen, aber auch tageweisen 
Verleih angeboten werden. Der feste 
Standort der beiden Räder befindet 
sich direkt an der Gästeinformation 
am Marktplatz, zur Verfügung stehen 
die Räder voraussichtlich ab Anfang 
Oktober. 
Neben den E-Bikes soll nach Be-
schluss des Gemeinderats schon bald 
auch ein Carsharing-Auto in Neubeu-
ern zur Verfügung stehen. Sowohl die 
E-Bikes als auch später das Carsha-
ring-Auto können bequem über eine 
kostenlose App von allen interessier-
ten Bürgern und Gästen gebucht wer-
den. 
Die Räder sollen nicht nur für kur-
ze Fahrten zum Supermarkt oder ins 
Nachbardorf dienen, sondern dürfen 
auch gerne für längere Radtouren 
genutzt werden. Die einzige Voraus-
setzung ist, dass der Nutzer eines 
E-Bikes mindestens 14 Jahre alt sein 
muss. 
Sowohl Reservierung als auch Entlei-
he, Rückgabe und Bezahlung laufen 
automatisch über die App. Eine Stun-
de kostet 1,50 €; wird ein E-Bike für 
den ganzen Tag gebucht, so wird eine 
Pauschale von 10 € berechnet. Auch 
Ausflüge ins nahe gelegene Öster-
reich sind kein Problem. 
Bei Schwierigkeiten mit dem Rad oder 
der Buchungsplattform steht der Kun-
denservice 24/7 telefonisch zur Seite.
Wie funktioniert das E-Bike-Sharing?
1. Registrieren
2. Profil anlegen
3. Kostenlose App „MOQO“ laden
4. E-Bike reservieren
5. E-Bike per App entleihen, 
    aufsteigen und losfahren
 
Mehr Informationen und Registrierung 
unter: www.landmobile.de/sharing 
oder in der App „MOQO“

E-Bike Sharing für 
Neubeuern
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Volles Haus im Beurer Hof - die Schrei-
nerinnung Rosenheim mit Obermeis-
ter Peter Moser aus Nussdorf lud alle 
Gesellinnen und Gesellen sowie die 
Innungsbetriebe zur Freisprechungs-
feier in den Beurer Hof nach Altenbeu-
ern ein. 38 Gesellinnen und Gesellen 
wurden von Kreishandwerksmeister 
Rudi Schiller freigesprochen und in 
guter alter Tradition die Innungsbesten 
geehrt.
Die Stellvertretende Landrätin Andrea 
Rosner und Bürgermeister Christoph 
Schneider durften neben ihren Gruß-
worten den Gesellinnen und Gesel-
len herzlichst gratulieren und für ih-
ren Berufsweg alles erdenklich Gute 
wünschen. Beide betonten, dass das 
Handwerk ein großer Teil des Land-
kreis Rosenheim und auch der Markt-
gemeinde Neubeuern wären. Das 
Handwerk wäre Garant für sichere und 
zukunftsfähige Arbeitsplätze in famili-
ären Betrieben, es trage maßgeblich 
zur Lebensqualität und der Daseins-
vorsorge in unseren Gemeinden bei, 
es rege die Kreativität an und wäre 
auch für die kommunalen Gebietskör-
perschaften mit ihren Infrastrukturpro-
jekten ein unverzichtbarer Partner, der 
nebenbei für gute Gewerbesteuerein-
nahmen sorge.
Die Schreinerinnung ruft unter den 
Gesellinnen und Gesellen jährlich 

„Handwerk ist auch wesentlicher Teil Neubeuerns“

den Gestaltungs-
wettbewerb „DIE 
GUTE FORM“ aus. 
Hier gab es mit Jo-
hannes Wiegard 
einen Sieger aus 
einem Neubeurer 
Betrieb (Holzdesign 
Gigler). Mit Felix 
Schneebichler war 
auch ein junger 
Neubeurer Bürger 
unter den Gesellen.

Öffnungszeiten der 
Gästeinformation 

vom 1. Oktober bis 31. 
März

Seit 1. Oktober haben sich wieder die 
Besuchszeiten der Gästeinformation 
geändert: Bis zum 31. März ist diens-
tags und donnerstags von 10 bis 14 
Uhr geöffnet

Gemeindebücherei
Zeitgleich mit den Öffnungszeiten der 
Gästeinformation ändern sich auch 
die Ausleihzeiten für die Bücherei. 
Bis März können Bücher jeweils am 
Dienstag und Donnerstag von 10 bis 
14 Uhr sowie auf Anfrage ausgeliehen 
werden. Sie finden die Bücherei im 
Nebenraum der Gästeinformation am 
Marktplatz 4.
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Aktiven-Ausflug der Feuerwehr nach Kiefersfelden
Die Freiwillige Feuerwehr wurde im 
Vorjahr 150 Jahre alt. Leider konnte das 
Jubiläum aufgrund der Corona-Pan-
demie nur in kleinem Rahmen gefeiert 
werden. Ein Geburtstagsgeschenk für 
die zahlreichen Aktiven unserer Feu-
erwehr gab es von Bürgermeister und 
Gemeinderat dennoch: Sie wurden 
eingeladen einen Tag am Hödenauer 
See in Kiefersfelden zu verbringen. 
So konnten die mutigen Feuerwehrler 
in einem Einführungskurs das Was-
serskifahren ausprobieren, ehe es im 
Anschluss die bekannten Burger bei 
geselligem Beisammensein gab.
Die Marktgemeinde möchte sich noch-
mals herzlich bei der freiwilligen Feu-
erwehr Neubeuern, bei allen (ehema-
ligen) Aktiven und Kommandanten, 
aber auch bei allen anderen Unterstüt-
zern bedanken. Diese setzen sich seit 
150 Jahren uneigennützig, selbstlos 
und ausschließlich zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger und ihres Hei-
matortes ein.

Dass die Gruppe um den Dirt-Park 
Neubeuern seit Jahren gute Arbeit leis-
tet, die Anlage am Pfarrer-Leo-Hoch-
reiter-Weg seit nun mehr 10 Jahren 
top gepflegt ist und im weiteren Um-
kreis einen guten Ruf genießt, ist mitt-
lerweile bekannt. Aus diesem Grund 
hatte der Gemeinderat die Jugendli-

Erster Neubeuern-Jam voller Erfolg

chen auch mit einem kommunalen Ju-
gendpreis bedacht, der im Februar bei 
einem kleinen Festakt im Beurer Hof 
übergeben wurde.
Nun organisierte die Gruppe Jugend-
licher mit Unterstützung der Marktge-
meinde Neubeuern und Jugendrefe-
rent Michael Schneebichler den ersten 

„Neubeuern Jam“ Mitte August. Gut 
150 Besucherinnen und Besucher 
konnten bei einem tollen Beisammen-
sein von Jung und Alt gewagte Sprün-
ge mit tollen Tricks erleben.
Das Team von Julian Bröder und Si-
mon Kiermeier möchte sich sehr herz-
lich bei allen Zuschauern fürs Kommen 
bedanken, aber auch bei Georg Heibl, 
der Metzgerei Schneebichler, der Bä-
ckerei Leitner, dem Getränkemarkt 
Zapfpunkt und den First Respondern 
Rohrdorf, die die Veranstaltung unter-
stützt haben.

Dieses sportliche Event verlangt nach 
einer Wiederholung. Im nächsten Jahr 
soll sie deshalb mit längerer Vorlauf-
zeit bekanntgemacht werden, sodass 
viele Neubeurer Bürgerinnen und 
Bürger, denen der Dirt-Park bisher 
vielleicht noch nicht bekannt war, die 
Gelegenheit erhalten sich ein Bild von 
dieser fesselnden Funsportart ma-
chen zu können.
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Bei Redaktionsschluss des letzten 
Amtsblatts war noch nicht abschlie-
ßend bekannt, wie die von den Ge-
meinden Neubeuern und Nussdorf 
seit etlicher Zeit geforderte Tonnage-
beschränkung durch die Ortschaften 
aussieht. Bekannt war nur, dass die 
von der Bürgerschaft gestellten For-
derungen Gehör in der Staatskanzlei 
fanden und Ministerpräsident Markus 
Söder (CSU) den LKW-Ausweichver-
kehr zur „Chefsache“ erklärte. Ende 
Juli fand dann relativ kurzfristig eine 
Pressekonferenz in der Gemeinde 
Rohrdorf statt, an welcher die Ver-
kehrsbeschränkung und die Beschil-
derung offiziell präsentiert wurden.
Die Tonnagebeschränkung gilt ab so-
fort an Tagen der Blockabfertigung für 
den „grenzüberschreitenden Verkehr“, 
sprich an Tagen, an welchen die Tiro-
ler Landesregierung Dosierungsmaß-
nahmen durchführt. Hier ist es LKWs 
ab 7,5 Tonnen, deren Ziel nicht im bay-

erischen Inntal liegt, sondern jenseits 
der Grenze, verboten an den entspre-
chenden Autobahnausfahrten von Bad 
Feilnbach bis Kiefersfelden bzw. Rohr-
dorf abzufahren.

Wie bereits im Vorwort des letzten 
Amtsblatts erwähnt, sind Bürgermeis-
terin Grandauer (CSU/FWG) und Bür-
germeister Schneider (Unabhängige 
Neubeurer) froh darüber, dass die 
übergeordnete Politik das Problem er-
kannt und nun auch erste Handlungen 
vollzogen hat. Grundsätzlich stützen 
sich die beiden Gemeinden aber nach 
wie vor auf das Verkehrsgutachten, 
welches das Büro für Raum- und Ver-
kehrsplanung angefertigt hat und zum 
Ergebnis kommt, dass eine allgemeine 
Tonnagebeschränkung mit Ausnahme 
für den regionalen Schwerlastverkehr 
rechtlich angeordnet werden könne 
und die Behörden ein entsprechen-
des Ermessen haben. Blickt man auf 

Tonnagebeschränkung an Blockabfertigungstagen

den überörtlichen Schwerlastverkehr, 
so bietet die Umfahrung der A93 bzw. 
A8 ohnehin kaum Vorteile, da ab der 
Gemeinde Erl (Innostseite) und in der 
Stadtgemeinde Kufstein (Innwestsei-
te) ein allgemeines Fahrverbot vor-
herrscht, sprich eine vollständige Um-
fahrung der Autobahn nicht möglich 
ist.

Dass Schauspieler mitunter einen 
Knochenjob leisten und der Beruf 
durchaus anstrengend sein kann, 
konnte man Ende Juli hautnah miter-
leben: Bei heißesten Temperaturen 
ermittelte Igor Jeftic alias Kommissar 
Hansen am Neubeurer Marktplatz. In 
der nächsten Staffel der Rosenheim 
Cops, die im Spätherbst ausgestrahlt 
werden soll, wird eine Leiche im Pol-
dinger (so heißt Neubeuern in der 
Serie) Dorfbrunnen entdeckt. Nach 
der Obduktion wird festgestellt, dass 
der junge Spediteur nicht ertrunken 
ist, sondern ermordet wurde. Wir sind 
jetzt schon auf die Folge gespannt und 
freuen uns auf tolle Impressionen aus 
unserer Gemeinde.
Bürgermeister Christoph Schneider 
blickte in der Mittagspause am Markt-
platz vorbei und überreichte der aus 
ca. 30 Personen bestehenden Film-
crew Neubeurer Ortsfibeln. In dieser 
findet sich ja vielleicht noch der ein 
oder andere Drehort für künftige Fol-
gen.

Rosenheim Cops ermittelten in Neubeuern
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Pflegebedürftigen in Bayern ab Pfle-
gegrad 2, unabhängig davon, ob sie 
daheim oder im Pflegeheim leben, 
gewährt die Bay. Staatsregierung das 
Landespflegegeld. Es beträgt 1000 
€ pro Jahr und wird nur in seltenen 
Fällen mit anderen Pflegeleistungen 
verrechnet. Als staatliche Fürsorge-
leistung ist das Landespflegegeld eine 
nicht steuerpflichtige Einnahme.
Auch Personen, deren Heimkosten 
von einem Sozialhilfeträger bezahlt 
werden, haben Anspruch auf das Lan-
despflegegeld
Pflegebedürftige erhalten damit die 
Möglichkeit, sich selbst etwas Gutes 
zu tun oder den Menschen eine fi-
nanzielle Anerkennung zukommen zu 
lassen, die ihnen am nächsten stehen 

z.B. ihren pflegenden Angehörigen, 
Freunden, Helferinnen und Helfern.
Der Erstantrag muss bis spätes-
tens zum 31.12. des Jahres bei der 
Landespflegegeldstelle eingereicht 
werden, für das laufende Pflege-
geldjahr also bis 31.12.2022.
Für die Folgejahre wird die Leistung 
ohne neuen Antrag gewährt. Bei Än-
derungen, die den Leistungsanspruch 
betreffen, muss die Landespflegegeld-
stelle informiert werden.
 
Den Antrag und weitere Informationen 
erhalten Sie im Internet unter
http://www.landespflegegeld.bayern.
de.
 
Antragsformulare gibt es auch beim

Landespflegegeld      
• Finanzamt
• Landratsamt
• Zentrum Bayern für Familie und So-
ziales
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an
fragen.landespflegegeld@stmflh.bay-
ern.de
oder
per Telefon an Bayern Direkt, die Ser-
vice-Stelle der Bayerischen Staatsre-
gierung.
Sie erreichen die Servicestelle der 
Bayerischen Staatsregierung per Tele-
fon unter 089 1222213
Montag bis Donnerstag von 08:00 
- 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 - 
16:00 Uhr.

* Quelle: Bayr. Staatsregierung / 
Landespflegegeld

Wegen der erhöhten Spritpreise und 
steigenden Inflationsrate stockt der Be-
zirk Oberbayern die Geldpauschalen 
für den Fahrdienst für Menschen mit 
Behinderungen jetzt deutlich auf. Der 
Sozial- und Gesundheitsausschuss 
des oberbayerischen Bezirkstags be-
schloss am 22. September eine Erhö-
hung um 30 Prozent. Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer sagte: „Das sind 
wir in der aktuell schwierigen Situation 
Menschen mit Behinderungen schul-
dig, damit sie mobil sein und weiterhin 
am sozialen gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können.“
 
Ein Konzert genießen, Angehörige 
treffen oder ein Fußballspiel besu-
chen: Dazu nutzen viele Menschen 
mit Behinderungen die sogenannte 
Mobilitätshilfe. Der Sockelbetrag für 
die Mobilitätshilfe steigt nun von 110 
auf 143 Euro. Menschen, die in stati-
onären Wohnformen leben, können 
für Fahrten zur Teilhabe am sozialen 
Leben künftig 268 Euro pro Monat 
(alt: 206) erhalten. Der Höchstbetrag 
wurde auf 403 Euro (310) festgesetzt. 

Da der Bezirk Oberbayern mit der Mo-
bilitätshilfe den tatsächlichen Bedarf 
abdeckt, können die erstatteten Mittel 
auch über dem Höchstbetrag liegen. 
Die Mobilitätshilfe wird abhängig von 
Einkommen und Vermögen gewährt. 
Die Anpassung tritt bereits zum 1. Ok-
tober 2022 in Kraft.
 
Soziale Teilhabe stärken

Laut einer Erhebung des Bezirks 
Oberbayern haben sich die Taxitarife 
und die Preise für die Behinderten-
fahrdienste seit 2020 um bis zu 18 
Prozent erhöht. Im Preisgefüge zu Bu-
che schlagen auch die Anpassung des 
Mindestlohns von insgesamt über 26 
Prozent sowie die massiv gestiegene 
Inflationsrate. „Mit unserem Beschluss 
stärken wir die soziale Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen“, sagte Bezirkstags-
präsident Mederer. „Wir lassen nie-
manden im Regen stehen.“
 
Sockelbetrag ohne Nachweis

Personen mit Behinderungen, die 
Fahrdienste in der Freizeit nutzen, er-

halten den Sockelbetrag ohne Nach-
weis. Nur wenn Menschen mit Behin-
derungen höhere Leistungen als den 
monatlichen Sockelbetrag beantra-
gen, müssen sie den Bedarf in einem 
vereinfachten Verfahren nachweisen 
und kurz begründen.
 
Weitere Informationen:
In Oberbayern erhalten rund 2 800 
Personen Mobilitätshilfe. Für 2022 hat 
der Bezirk dafür in seinen Haushalt 3,1 
Millionen Euro eingestellt. Die Anpas-
sung führt zu einem Plus in Höhe von 
voraussichtlich 801 000 Euro. Mit der 
Mobilitätshilfe können Menschen mit 
Behinderungen Fahrten zur Familie, 
zu kulturellen und sportlichen Veran-
staltungen sowie zu geselligen Ereig-
nissen finanzieren. Mobilitätshilfe gibt 
es nicht für Fahrten zum Arzt, zu the-
rapeutischen Maßnahmen, zur Ausbil-
dungsstätte und zum Arbeitsplatz oder 
zu teilstationären Einrichtungen wie 
beispielsweise der Tagespflege. Hier 
sind meist andere Kostenträger wie 
die Kranken- und Pflegekassen oder 
die Agentur für Arbeit zuständig.

Menschen mit Behinderungen erhalten deutlich mehr Geld für Fahrten 
in der Freizeit
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Auch nach der Woche der Vereinsj-
gend (26.09. bis 03.10.2022) können 
sich Verbände, Vereine und Jugendor-
ganisationen noch Angebote im Rah-
men der Aktivierungskampagne för-
dern lassen.
Ob es eine normale Gruppenstun-
de mit der Möglichkeit einer Schnup-
per-Teilnahme ist (wie ein Schnupper-
training im Sport- oder Trachtenverein), 
eine besondere Aktion / Aufführung 
mit Verpflegung (wie ein Kicker- oder 
Spieleturnier mit anschließendem 
Grillen oder belegten Semmeln), eine 
Präsentation der Jugendgruppe bei 
einer Veranstaltung im Ort (z.B. mit 
einem Infotisch, Glücksrad, Kinder-
schminkangebot oder ähnlichem)... 
Vieles ist denkbar – und mit einfachen 

Mitteln umsetzbar!
Und das für die Aktion benötigte Mate-
rial (was natürlich auch danach von der 
Jugendgruppe noch genutzt werden 
kann) oder die Verpflegung können als 
Ausgaben gefördert werden. Deadline 
für die Abrechnung beim KJR ist hier-
bei der 01.12.2022 – das heißt, dass 
Veranstaltungen und Aktionen noch 
bis zum 27.11.22 möglich sind.
Auch hier laufen die Anträge online 
über das KJR-Zuschussportal: An-
tragstellung vor der Veranstaltung, 
Kurzbericht und Nachweis der Kosten 
mittels Quittungen nach der Veranstal-
tung. Die Förderung bis zu einem Be-
trag von max. 250,-€ ist gleich!
Bei der einen oder anderen Veranstal-
tung wird auch das neue KJR-Maskott-

Aktivierungskampagne 2022 Förderung der Jugendarbeit läuft weiter
chen überraschend auftauchen und 
kleine Geschenke mitbringen. Eine 
überregionale Pressearbeit ist für die 
einzelnen Veranstaltungen nicht mehr 
möglich (dies muss der Verein selbst 
erledigen), aber auf der KJR- Home-
page werden alle Angebote veröffent-
licht.
Weitere Informationen gibt es auf der 
KJR-Homepage unter https://kreisju-
gendring- rosenheim.de/angebote/ak-
tivierungskampagne - dort sind auch 
die Aktionen aufgelistet, die noch 
stattfinden.

Schülerehrungen 
2022

Besonders erfreulich am Ende jedes 
Schuljahres sind die ausgezeichneten 
Leistungen unserer Schülerinnen und 
Schüler am Ort. Ganz besonders stolz 
sind wohl alle Absolventen, die es 
durch ihren Fleiß zu einer „Einsernote“ 
vor dem Komma geschafft haben.
Die Marktgemeinde Neubeuern kann 
aufgrund des geltenden Datenschutz-
gesetzes natürlich nicht in Erfahrung 
bringen, welche Schulabgänger einen 
sehr guten Notenabschnitt erreichen 
konnten.
Wir würden uns deshalb sehr über jede 
Information aller Abschlussschüler/-in-
nen (auch Ausbildung und Studium) 
freuen, welche im Abschlusszeugnis 
2022 einen Notendurchschnitt von 1,9 
oder besser erreicht haben und bitten 
diese sich im Gemeindeamt zu mel-
den (rathaus@neubeuern.org) oder 
unter Tel. 08035-87870, um diesen 
Absolventen dann auch gebührend 
gratulieren zu können.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Das Absolvieren einer Ausbildung 
hat im letzten Jahrzehnt leider ge-
sellschaftlich an Stellenwert verloren. 
Dies zeigt sich derzeit in vielen Bran-
chen und bei dringend benötigten 
Berufsgruppen im Rahmen des Fach-
kräftemangels deutlich. 
Die Gemeindebürgerin Alexandra 
Schmidt zeigte nun, dass eine sehr gut 
abgeschlossene praktische Ausbil-
dung ein Weg ins Studium sein kann. 
Mit der Traumnote von 1,0 schloss 
sie ihre Ausbildung an der Klinik der 
Ludwig-Maximilian-Universität ab 
und erhielt dafür den Staatspreis. Ab 
Herbst möchte sie nun ihre medizini-
sche Ausbildung mit einem betriebs-
wirtschaftlichen Studium kombinieren. 
Erster Bürgermeister Schneider lud 
die Staatspreisträgerin ins Rathaus 
ein und gratulierte ihr mit einem Prä-
sent im Namen der Gemeinde.

Staatspreis aufgrund Traumnote 1,0
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Servus miteinander,

mein Name ist Daniel Schwarzbach 
(41), ich bin gebürtiger Altenbeurer 
und noch immer wohnhaft in der Dorf-
straße.

Wie auch viele andere Selbstständige 
hier aus unserem schönen Dorf habe 
ich die Hohenau Grund- und Haupt-
schule in Neubeuern besucht.

Meine Schulzeit habe ich noch in bes-
ter Erinnerung, ich war zwar nicht un-
bedingt der beste und fleißigste Schü-
ler, aber ich war immer narrisch gern 
dort.
Mit meinen Freunden über den Pau-
senhof zu fetzen oder auf dem Fuß-
ballplatz kicken, das war immer das 
Höchste für uns alle.

Über meine Schulzeit gäbe es sicher 
unzählige Geschichten zu erzählen, 
aber das Wichtigste ist: Ich bin der 

Schule und den 
Lehrern für die 
unvergess l i che 
und lehrreiche Zeit 
sehr dankbar.
Wie schon er-
wähnt war ich 
nicht immer der 
beste Schüler und 
da mein Berufs-
wunsch schon seit 
frühster Kindheit 
klar war, war mei-
ne Anstrengungs-
bereitschaft so 
manches Mal ein-
fach nicht vorhan-
den.
Besonders eine 
Lehrerin, Frau He-
bel, möchte ich 
gerne erwähnen. 
Sie hat mich da-
mals mit viel Kraft 
und Engagement 
zu meinem Ab-
schluss gebracht. 

mit meinem Abschluss in der Tasche 
habe ich im September meine Ausbil-
dung zum Maurer bei der Firma Heib-
ler in Neuwöhr begonnen.
Nach 3-jähriger Lehrzeit habe ich die-
se erfolgreich abgeschlossen und bin 
noch bis 2001 als Geselle im Betrieb 
geblieben.

Danach zog es mich nach Raubling in 
den Kanal- und Tiefbau bei der Firma 
Vodermaier. Dort lernte ich vieles über 
Kanalanschlüsse, Pflasterarbeiten und 
Abbruch. Auch konnte ich über meinen 
Arbeitgeber verschiedene Weiterbil-
dungen in diesem Bereich besuchen 
und erfolgreich abschließen.

Nach dem Tiefbau wollte ich mir auch 
den Hochbau noch genauer ansehen, 
weswegen ich 2006 zur Firma Peter 
Holzner nach Rosenheim wechselte. 
In den folgenden 5 Jahren durfte ich 
bei Projekten wie der Sanierung des 
alten Spinnereigeländes in Kolber-
moor oder dem Sparkassenhochhaus-
bau in Rosenheim mitarbeiten. Dies 
war eine sehr spannende und lehrrei-
che Zeit in meinem Berufsleben.

Anfang 2011 habe ich den Entschluss 
gefasst mich selbstständig zu machen. 
Am 11. April war es dann soweit, ich 
war Unternehmer im Holz- und Bau-

Ehemalige Mittelschüler der Hohenauschule 
berichten über ihren Werdegang (10)

Das war bestimmt keine leichte Aufga-
be und verdient deswegen auf diesem 
Weg nochmal meinen herzlichen Dank 
für die Denkanstöße und die Unter-
stützung.

1996 war es dann endlich geschafft, 
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tenschutz.

Die ersten Jahre durfte ich noch mit 
meinem Vater, seinerseits auch selbst-
ständiger Maurer, zusammenarbeiten; 
während dieser Zeit sammelte ich Er-
fahrungen im Umgang mit Kunden und 
dem Planen und Durchführen von ver-
schiedenen Arbeiten.
Nachdem er sich 2014 zur Ruhe setz-
te, habe ich viele seiner Baustellen 
und Kunden übernommen.

2015 war für mich ein sehr aufregen-
des Jahr; nicht nur, dass wir unseren 
ersten Sohn in den Händen halten 
durften, auch haben meine Frau und 
ich uns das Jawort gegeben. 2021 
wurde mit der Geburt unseres zweiten 
Sohnes unsere Familie dann komplett.

Nach einigen Schicksalsschlägen ent-
schloss ich mich 2017 dazu mich um 
den Meistertitel zu bemühen. Da ich 
alle Voraussetzungen besaß, konn-
te ich im Mai 2018 nach bestandener 
Prüfung eine Ausnahmegenehmigung 

als Maurer in meinen Händen halten. 
Seitdem führe ich mein jetziges Unter-
nehmen, eingetragen unter dem Titel 
Maurer- und Betonbauer.

Mein Alltag besteht nun darin, mir 
Baustellen/Projekte anzusehen, mir 
Gedanken um die Umsetzung zu ma-
chen, dass Material zu besorgen, alles 
für die Arbeiten vorzubereiten, die Ar-
beiten durchzuführen und diese dann 
letztendlich in Rechnung zu stellen.

Außerhalb meiner Arbeit engagiere 
ich mich noch in einigen örtlichen Ver-
einen wie z.B. Feuerwehr, Bulldogver-
ein, Sportverein usw. Auch unterstütze 
ich diese z.B. bei Fragen mit meinem 
Fachwissen, teilweise aber auch mit 
meiner Arbeitskraft oder bei Spenden-
aktionen.

Mein großer Sohn besucht mittler-
weile auch die Hohenau Grundschu-
le, was mich auch immer wieder an 
meine Schulzeit erinnern lässt. Ich 
hoffe, bzw. bin mir sicher, dass auch 

er von dem großen Engagement und 
dem Einsatz der Lehrer profitieren und 
sehr viel für sein späteres Leben wird 
mitnehmen können. Ebenso hoffe ich, 
dass er und auch alle anderen künf-
tigen Schülerinnen und Schüler der 
Hohenauschule vielleicht manchmal 
etwas mehr Einsatz und Lernbereit-
schaft zeigen als ich damals.

Trotz des vielleicht nicht perfekten Ab-
schlusses hat mich dieser aber noch 
nie beim Verwirklichen meiner be-
ruflichen Ziele gehindert; eher hat es 
mich motiviert zu zeigen, dass auch je-
mand mit einem - damals hieß es noch 
Hauptschulabschluss - beruflich etwas 
erreichen kann.

Seit 2011 durfte ich für viele Neu-     
beurer Arbeiten übernehmen, wofür 
ich mich gerne bedanken möchte. 
Auch die gute Zusammenarbeit zwi-
schen den vielen Selbstständigen hier 
in Neubeuern ist erstaunlich und bleibt 
hoffentlich noch lange so bestehen.

Daniel Schwarzbach

Daniel Schwarzbach schildert seine berufliche Laufbahn

Neubeuern auf dem Weg zur „Fair-Trade-Gemeinde“
Auf Initiative der Gemeinderäte aus 
der Fraktion Grüne/SPD hat der Ge-
meinderat in seiner August-Sitzung 
einstimmig den Beschluss gefasst sich 
um das Prädikat „Fair-Trade-Gemein-

de“ zu bemühen.
„Fairtrade-Gemeinden“ sollen gezielt 
den fairen Handel auf kommunaler 
Ebene fördern und auch die Bürgerin-
nen und Bürger für den Wert des fairen 
Handels sensibilisieren. Das Ergebnis 
ist eine erfolgreiche Vernetzung von 
Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik 
und Wirtschaft, die sich gemeinsam 
lokal für den fairen Handel stark ma-
chen. Die Engagierten sind Vorreiter 
und Menschen, die etwas zum Positi-
ven verändern möchten. Auf kommu-
naler Ebene spielt der faire Handel 

in allen gesellschaftlichen Bereichen 
eine wichtige Rolle.
Um die Anerkennung als „Fairtra-

de-Gemeinde“ zu erlangen, muss der 
Markt Neubeuern eine Steuerungs-
gruppe gründen und organisieren. 
Diese Aufgabe wird derzeit von Bür-
germeisterstellvertreter Hubert Ling-
weiler übernommen. Die Gruppe hat 
zunächst einmal die Aufgabe Informa-
tionen zum fairen Handel in der Ge-
meinde zu sammeln und später dann 
in den Medien wirksam zu verbreiten. 
Ferner werden in der Steuerungsgrup-
pe auch Projektideen entwickelt und 
Schwerpunktthemen für Neubeuern 
festgesetzt.
Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, 
um das Prädikat zu erhalten:

- In einer Schule, einer Glaubensge-
meinschaft und einem Verein werden 
Produkte verwendet und dort Bil-
dungsaktivitäten zum Thema „Fairer 

Handel“ durchgeführt
- Geschäfte und Gastronomiebetriebe 
in Neubeuern müssen ebenfalls am 
Projekt teilnehmen und entsprechen-
de Produkte anbieten
- es ist entsprechende Öffentlichkeits-
arbeit zu betreiben
Sollten Sie selbst Projektideen haben 
oder sollte Ihnen bekannt sein, dass 
ein Unternehmer in Neubeuern bereits 
mit fair gehandelten Produkten arbei-
tet oder diese betreibt, können Sie sich 
gerne beim Leiter der Steuerungs-
gruppe, Herrn Gemeinderat Hubert 
Lingweiler melden.
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Zum 01. September wurde die bisheri-
ge Kita-Leiterin, Maria Winkler, offiziell 
verabschiedet.
Unsere Maria leitete den gemeind-
lichen Kindergarten seit September 
2013, seit 2017 befand sie sich in El-
ternzeit. Erster Bürgermeister Chris-
toph Schneider bedankte sich bei der 
scheidenden Mitarbeiterin und be-
grüßte gleichzeitig die „neue“ Leiterin, 
Michaela Fischer, die mit großem En-
gagement bereits seit September 2017 
die Zwergerlburg kommissarisch leitet; 
ihre Kollegin Ramona Neugebauer 
unterstützt sie bei ihrer Arbeit als stell-
vertretende Leiterin.
Wir freuen uns auf weiterhin so gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Kindergarten Zwergerlburg unter neuer Leitung

Seit Juni befindet sich Frau Berna-
dette Scheffter in einem Angestell-
tenverhältnis bei der Gemeinde Sa-
merberg. Für diese, aber auch für 
die Marktgemeinde Neubeuern ar-
beitet die gelernte Kinderpflegerin 
nun im Bereich des Sozialwesens 
mit dem Aufgabenschwerpunkt 
Asyl: Die Unterstützung von Asyl-
bewerbern und Geflüchteten aus 
der Ukraine bei Anträgen an das 
Landratsamt, die Beratung dieser 
bei behördlicher Post, aber auch 
die Unterstützung der Asylhelfer-
kreise beispielsweise beim „Fest 
der Kulturen“ im August waren 
bisher Hauptaufgaben von Frau 
Scheffter.
Unsere Mitarbeiterin wird, um mög-
lichst viel persönlichen Kontakt 
zu unseren Bürgerinnen und Bür-
gern sowie den Asylsuchenden 
herstellen zu können, viel Zeit im 
Außendienst verbringen. Ihr wur-
de deshalb zusätzlich ein „mobiles 
Büro“ zur Verfügung gestellt, wel-
ches ihr ermöglicht sowohl in den 
Asylunterkünften und den Rathäu-

sern, aber auch 
zu Sprechzei-
ten im Schwirt-
lich-Haus tä-
tig zu sein. 
Hauptaspekt ih-
rer Arbeit ist die 
Unterstützung 
ortsansässiger 
Hilfesuchender, 
aber auch un-
serer Asylsu-
chenden in allen 
bürokratischen, 
b e h ö r d l i c h e n 
und sozialrecht-
lichen Fragen
Die beiden Bür-
germeister Georg Huber und Chris-
toph Schneider sind froh, dass sie 
eine kompetente und feinfühlige 
Mitarbeiterin für diesen mittlerweile 
sehr anspruchsvollen und umfang-
reichen Bereich gewinnen konnten. 
Wichtig ist den beiden Rathau-
schefs auch, die interkommunale 
Zusammenarbeit in dafür geeig-
neten Bereichen auszubauen, Sy-

Verstärkung für die Gemeinden Neubeuern und Samerberg

nergien zu nutzen und anfallende 
Kosten zu teilen.
Frau Scheffter kann unter der Mo-
bil-Nummer 0172/4335716 und per 
Mail über bernadette.scheffter@
neubeuern.org erreicht werden und 
hat immer dienstags im Schwirt-
lich-Haus am Marktplatz (Gästein-
fo) ihren Beratungsvormittag.
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Ferienprogramm Neubeuern

Wie in jedem Jahr fand auch 2022 ein 
Bürgermeisterausflug anlässlich des 
Ferienprogramms statt. Bürgermeister 
Schneider machte sich mit Gemeinde-
rat Johannes Gall (Grüne/SPD) und 
zwanzig Jugendlichen auf den Weg 
ins „Hallo Du“ nach Ebbs, um auf der 
Kegelbahn einen sportlichen Vormit-

Kegeln mit dem Bürgermeister
tag zu erleben. Drei Bahnen wurden 
bespielt und drei Mannschaften traten 
in mehreren Runden gegeneinander 
an, ehe der Tag mit Pizza und Eis ei-
nen Abschluss fand. 
Beim Kegeln zeigte sich, dass der 
ein oder andere Jugendliche Bürger-
meister und Gemeinderat ganz schön 

zum Schwitzen bringen und diese nur 
knapp der Blamage entkommen konn-
ten.

Aufgrund des unbeständigen Wetters 
bereiteten wir uns sofort nach Voll-
ständigkeit der Gruppe, auf den Be-
such bei den Bienenvölkern vor.
Nach der Einkleidung mit Imker-
hut-Schleier und stichfesten Imker-
handschuhen erfolgte eine kurze Ein-
führung zum Aufbau und Wirken eines 
Bienenvolkes.
Die jungen Teilnehmer verfolgten auf-
merksam, welche Aufgaben die Bie-
nenkönigin, die Arbeiterin oder Droh-
ne in ihrem Volk zu erledigen haben.
Mit dem Hinweis über die Wichtigkeit 

Die Welt der Biene
welche die vielen 
uns umgebenden 
Insektenarten z.B. 
unsere Honigbie-
ne für die Natur 
und uns Menschen  
haben, öffneten 
wir ein Bienenvolk. 
Neben einzelnen 
Erläuterungen,  wo 
im Bienenvolk die 
Biene ihre Brut 
versorgt oder den 
Honig einlagert, 
betrachteten wir 
das geschäftige 
Treiben im Inneren 
des Volkes. 
Die sehr interes-

sierten jungen Teilnehmer durften 
Waben mit aufsitzenden Bienen, zur 
näheren Betrachtung behutsam in der 
Hand halten.
Ein erster Regenschauer veranlass-
te uns die Bienenbehausung schnell 
wieder zu schließen.
Er hielt die Kinder jedoch nicht von 
einer lustigen Seilbahnfahrt ab, deren 
Aufbau von einem kürzlich gefeierten 
Geburtstag noch zur Verfügung stand.
Zum Abschluss gab es noch Säfte mit 
frisch gebackenen Crep und einer di-
cken Honigschicht darauf.

Mit rund 30 Aktionen hat das diesjäh-
rige Ferienprogramm wieder für unter-
haltsame Sommerferien gesorgt. 
Das Ferienprogrammteam bedankt 

sich bei allen Veranstaltern für die Or-
ganisation der Aktionen, bei den Be-
treuern für ihr Engagement, den Eltern 
für die gute Zusammenarbeit und na-

türlich bei den Kindern für die begeis-
terte Teilnahme.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 
den Sommerferien 2023!

Zum Kurs "Steine bemalen" trafen 
sich 14 Kinder bei Regine Winkler in 
Saxenkam.
Die mitgebrachten Steine wurden hin-
gebungsvoll mit Herzen, Schmetterlin-
gen oder Marienkäfern bemalt, aber 
auch mit einer speziellen Gießtechnik 
konnten besondere Unikate gestaltet 
werden.
Über besonders liebevoll bemalte Stei-
ne freuten sich hinterher die Mamas 
und Omas!

Steine bemalen
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Drei Stunden volle Konzentration, nur 
von einer kurzen Pause unterbrochen, 
brachten die zwei Mädchen und Bu-
ben mühelos auf, welche die Grund-
regeln des königlichen Spiels beim 
Ferienprogrammbeitrag der Schach-

Einführung in das Schachspiel
Der Ortsverband Bündnis 90/ Die 
Grünen lud im Rahmen des Ferien-
programms zu einem „Nachmittag 
mit Shetlandponys“ am Weinberg ein. 
Durch das Putzen, Ausmisten und 
Führen der drei Shettys Kahlo, Lisa 
und Annie bekamen die Kinder einen 
Einblick in die Aufgaben, die ein Pony-
hof so mit sich bringt. 
Nach dem anschließenden Satteln 
und dem Vorbereiten der kleinen Kut-
sche konnte der Ausflug starten. So 
ging es nach einer kurzen Runde auf 
dem Reitplatz zusammen hinaus in die 
Natur zu einer schönen Wanderung. 
Unterstützt wurde das Angebot durch 
die erfahrenen Betreuerinnen Kristina 
und Chiara.

gemeinschaft Neubeuern erweitern 
und festigen wollten.
Mit Begeisterung lösten die Kinder 
Schachaufgaben und wandten ihr 
Wissen in Schachpartien an.

Nachmittag mit Shettys

Am 16. August machten sich 11 Kin-
der und Jugendliche zusammen mit 
Waltraud und Peter Poll und Peter 
Bichler vom Waldparkplatz aus auf zur 
Sauebene-Hütte. Auf dem Weg trafen 
sie den pensionierten Förster, Herrn 

Ferienprogramm Trachtenverein Altenbeuern
Sankovski, der ih-
nen das „System 
Wald“ ausführlich 
erklärte und an-
hand interessanter 
Beispiele näher-
brachte.
Bei schönstem 
Wetter wurde 
abends an der 
Hütte gegrillt, ver-
schiedene Spiele 
gespielt und natür-
lich das Bettenla-
ger bezogen. Nach 
einer Nacht mit 
wahrscheinlich we-
nig Schlaf konnten 
die jungen Berg-

Ferienprogramm Neubeuern

wanderer noch gemeinsam frühstü-
cken, anschließend gab es eine lustige 
Wasserschlacht. 
Gemeinsam trat man dann den Rück-
weg zum Waldparkplatz an.
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Zur Ferienprogrammaktion des Obst- 
und Gartenbauvereins trafen sich 19 
Kinder im Bioland Gemüsegarten von 
Martin Schmid in Altenbeuern. 
Mit viel Elan und Eifer wurden Zweige 
von Weiden geflochten und zwischen 
dem Flechtwerk bunte Wollfäden als 
Farbkleckse eingebunden. So ent-
standen wunderbare Kunstwerke, die 
zum Abschluss mit Lavendel- und 
Herbstasternblumen bestückt wurden.
Zwischendurch führte Martin Schmid 
die Kinder durch seine Gemüsebee-
te; dort konnten die Kinder selber Ka-
rotten ernten und diese wurden auch 
gleich mit großem Appetit verspeist. 
Nachdem die Körbe fertig waren, durf-
ten die begeisterten Kinder auch noch 
Traumfänger und verschiedene ande-
re Fantasie-Kunstwerke aus den rest-
lichen Weiden basteln. 
Zum Abschluss der Aktion wurden alle 
Kinder und auch die Helfer des Obst- 
und Gartenbauvereins zum Eisessen 
eingeladen.

Übertopf flechten
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Zwei Gruppen durften erstmalig in die-
sem Jahr beim Ferienprogramm der 
„Fritz'n-Biche“ Alpakas teilnehmen.
Mit den jüngeren Kindern verabredeten 
wir uns am Stall zur Schnupperstunde 
und verbrachten eine entspannte Zeit 
mit den Alpakas. Die Kinder konnten 
die Tiere füttern, streicheln und auf 
der Weide beobachten, dabei lernten 
sie viele Besonderheiten der Alpakas 
kennen. Zum Abschluss dieses aufre-
genden Tages machten wir ein gemüt-
liches Eis-Picknick auf der Weide, um-
geben von den neugierigen Alpakas.
Eine richtige Alpakawanderung unter-
nahmen fünf ältere Kinder. Nach einer 
kurzen Einweisung und dem Kennen-

lernen der Tiere 
startete die Grup-
pe in Richtung 
Althaus. Innerhalb 
kurzer Zeit hatten 
sich Kinder und 
Tiere aneinander 
gewöhnt und sicht-
lich Spaß anein-
ander. Entspannt 
am Stall angekom-
men, durften die 
Kinder die Alpakas 
mit Leckerlis noch 
belohnen. Ein ge-
lungener Ausflug 
für alle!

Alpakas
Ferienprogramm Neubeuern



30. Jahrgang Beurer BladlSeite 24

Den Besucher un-
seres historisch 
umrahmten Marktes 
erwartet am Sonn-
tag, 6. November 
ab 09.00 Uhr wieder 
ein erlebnisreicher 
Tag.
Neben der überaus 
großen Bandbrei-
te an Angeboten 
für den täglichen 
Gebrauch sind bei-
spielsweise auch 
praktische Hilfen 

Amtsblatt 
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Warenmarkt am 6. November

zur Unterstützung im Alltag erhältlich. 
Reinigungsmittel aller Art, praktische 
Haushaltshelfer oder Modeartikel 
wechseln sich ab mit nützlicher Ar-
beitskleidung und Nahrungsmitteln. 
Auch südländische Gewürze sind im 
reichhaltigen Angebot zu finden. Fie-
ranten aus Nah und Fern laden an ih-
ren Ständen zum Aus- und Anprobie-
ren und zum Testen ihrer Waren ein.
Den Genießer erwartet eine Vielzahl 

an herzhaften und süßen Köstlichkei-
ten sowie regionalen Spezialitäten. 
Am Marktplatz ansässige Cafés und 
Gasthäuser runden mit kulinarischen 
Angeboten Ihren Besuch am Waren-
markt ab.
Ergänzend sind auch die Galerie (11-
19 Uhr) und das neu gestaltete Mu-
seum (10-15 Uhr) im Kulturhaus im 
Markt geöffnet.

14. bis 23. Oktober 
Ausstellung Ulrike Kirchner und Helga 
Zellner, Galerie am 
Marktplatz

29. Oktober, 20 Uhr
Schlosskonzert: Aris Quartett, Fest-
saal Schloss Neubeuern

4. bis 13. November
Ausstellung Gastkünstler, 
Galerie am Marktplatz

6. November, 9 Uhr
Warenmarkt am Marktplatz

19. November, 20 Uhr
Schlosskonzert: Trio con Brio Copen-
hagen, Festsaal Schloss Neubeuern

26. November, 20 Uhr
Herbstkonzert der Musikkapelle Neu-
beuern, Beurer Halle

2. bis 11. Dezember
Weihnachtsausstellung mit Kunst-
kaufhaus des Künstlerkreises Neu-
beuern, Galerie am 
Marktplatz

3. Dezember, 14 - 19 Uhr
Christkindlmarkt am Marktplatz

4. Dezember, 11 - 18 Uhr
Christkindlmarkt am Marktplatz

Veranstaltungen
Oktober bis Dezember

Am 29. Oktober gastiert das Aris 
Quartett im Festsaal von Schloss 
Neubeuern. 
Das Aris Quartett stellt sein Konzert 
unter das Motto „Aus meinem Leben“ 
und interpretiert damit Werke des 
schwerkranken Smetana neben Felix 
Mendelssohn, der verzweifelt, zerris-
sen nach dem Tod seine Schwester 
Fanny war, während sich J. Haydn im 
„Quintenquartett“ humorvoll von sei-
nen England-Reisen inspirieren ließ.

Drei Wochen später gibt dann das 
Trio Con Brio Copenhagen am 
19. November ein Konzert. Das Trio 
Con Brio Copenhagen hat nicht nur 
die wichtigsten Wettbewerbe für Kla-
viertrio gewonnen, sondern ist auch 
Teil der sehr lebendigen skandinavi-
schen Musikszene. Mit Anton Arens-

ki bringt es einen weniger bekannten 
Komponisten zur Aufführung, des-
sen Klaviertrio wegen seines Melo-
dienreichtums, Elans und Humors in 
der Musikgeschichte besonders ge-
schätzt wird.

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 
Uhr.
Karten gibt es im Vorverkauf bei Anne 
Hesselmann unter Tel. 08035/3664 
sowie unter www.muenchenticket.
de/tickets/event/pils4bx6fkhj/Konzer-
te-Schloss-Neubeuern-20222023 . 
Die Abendkasse hat ab 19:30 Uhr ge-
öffnet.
Weitere Informationen zu den 
Schlosskonzerten finden Sie un-
ter www.konzerte-schloss-neubeu-
ern.de oder unter info@konzer-
te-schloss-neubeuern.de

Schlosskonzerte 
am 29. Oktober und 19. November
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Jährlich wiederkeh-
rende Stammgäste 
belegen die Anzie-
hungskraft des Weih-
nachtsmarktes in 
der Marktgemeinde 
Neubeuern am Inn. 
„Klein aber fein“, so 
heißt die Devise. Ein-
gebunden sind das 
heimische Gewerbe, 
Landwirte, Schulen, 
caritative Einrichtun-
gen und die örtliche 
Gastronomie. Im 
reichhaltigen Ange-
bot der Aussteller be-
finden sich individuel-
le, zum großen Teil in 
Handarbeit gefertigte 

Gastausstellung 
4. - 13. November

Zu einer besonderen Gruppenaus-
stellung lädt der Künstlerkreis in die 
Galerie am Markt ein.
Gezeigt werden Werke unserer 
Gastkünstler*innen der vergange-
nen Jahre (2015-2022). Freuen Sie 
sich auf eine abwechslungsreiche 
und spannende Präsentation.

Gemeinschaftsausstellung mit 
Kunstkaufhaus 2. - 11. Dezember
Zum Abschluss des Ausstellungs-
jahres wird am Freitag, den 2. 
Dezember um 19 Uhr eine Ge-
meinschaftsausstellung des Künst-
lerkreises in der Galerie am Markt 
in Neubeuern eröffnet.  Die Künstler 
zeigen Arbeiten in unterschiedlichen 
Techniken. Die Ausstellung wird in 
diesem Jahr wieder ergänzt mit dem 
beliebten Kunstkaufhaus. Kleine 
Originale, Drucke, Taschen, Karten 
und Weihnachtliches aus Künstler-
hand gibt es zu entdecken. 
Die Ausstellung und das Kunstkauf-
haus sind bis einschließlich Sonn-
tag, den 11. Dezember zu sehen.
Öffnungszeiten:    
Freitag    18 - 20 Uhr          
Samstag 14 - 19 Uhr
Sonntag  11 - 19 Uhr

Traditionell findet 
am letzten Sams-
tag im November 
in der Beurer Halle 
das Herbstkonzert 
der Musikkapelle 
Neubeuern statt. 
Die Zuhörer er-
wartet wie ge-
wohnt ein bunter 
Mix aus modernen 
und traditionellen 

Herbstkonzert der Musikkapelle 
am 26. November

Stücken, welche die Musikanten un-
ter der bewährten Leitung von Diri-
gent Bernd Eutermoser zum Besten 
geben. 
Konzertbeginn ist am Samstag 26. 
November um 20 Uhr, Einlass ab 19 
Uhr. 

Amtsblatt 
der Marktgemeinde Neubeuern

Beurer Bladl Seite 2530. Jahrgang

Christkindlmarkt in Neubeuern 
am 3./4. Dezember

Geschenkideen für den Gabentisch. 
Etwa 30 Verkaufsstände im Bereich 
des historischen Marktplatzes laden 
zum Verweilen ein.
Besonders für Kinder ist an beiden 
Tagen mit einem Kasperltheater für 

Unterhaltung gesorgt. Das weitere 
Programm wird unter www.neubeu-
ern.de bekannt gegeben.
Der Christkindlmarkt ist am Samstag 
dem 3. Dezember von 14 - 19 Uhr 
und am Sonntag den 4. Dezember 
von 11 - 18 Uhr geöffnet.

Karten: 10 Euro für Erwachsene, 6 
Euro für Kinder und Jugendliche bis 
16 Jahre. 
Die Karten sind ab Montag 14. Novem-
ber bei der VR Bank Neubeuern (Tel. 
08035/90150) oder an der Abendkas-
se ab 19 Uhr erhältlich.


