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Ist die Zeit auch hingefl ogen,
Die Erinnerung weichet nie-
Wie ein lichter Regenbogen

Steht auf düsteren Wolken sie.-

Lebt wohl Ihr lieben Leute!
Du Paradies am Inn! 

Ich bin so traurig heute,
weils´wieder geht dahin!-

Der blaue Himmel den
Wohin ich immer seh´,

Rings Berge duftumwoben,
Fern weisser Gletscherschnee!

Lebt wohl Ihr lieben Leute!
Du Paradies am Inn! 

Ich bin so traurig heute,
weils´wieder geht dahin!-

Philipp zu Eulenburg 19.-22. Februar 1894 
Eintrag ins Gästebuch Schloss Neubeuern

Ortsbroschüre 
Rund um Markt Neubeuern am Inn

für unsere 
Bürger und Gäste

Gästeinformation am Marktplatz 4
83115 Neubeuern

Telefon 08035-2165, Telefax 08035-876200
info@neubeuern.de

www.kulturdorf-neubeuern.de



Liebe Bürgerinnen und Bürger und 
Besucher von Neubeuern,

direkt am Ufer des mächtigen Inn liegt unsere  
Marktgemeinde Neubeuern. Landschaftlich einmalig 
und reich an kulturellen Attraktionen, schmiegt sich 
das Dorf malerisch um den Schlossberg mit seinem 
Turm –  unserem Wahrzeichen.
Von dessen Terrasse aus erlebt man stets einen unver-
gesslichen Moment, während man Richtung Süden 
schaut – weit in das Inntal hinein, bei schönem Wetter 
sogar bis zum Großvenediger. 

Doch würde man Neubeuern nicht gerecht, wenn 
man die Sicht auf unseren schönen Ort nur auf diesen 
einen faszinierenden Blick beschränken würde. Mit 
dieser Broschüre wollen wir genauer hinsehen: Land 
und Leute, Lebensweise und heimisches Handwerk 
sollen Sie dazu einladen, ein Teil unserer Gemein-
schaft zu werden – für ein paar schöne Stunden oder 
auch gerne für eine lange Zeit.

Herzlich willkommen auf einer Entdeckungsreise  
rund um das Kulturdorf Neubeuern. Genießen Sie es 
in jeder Hinsicht!

Neubeuern am InnNeubeuern am Inn



Marktplatz Neubeuern

Rund um Schloss Neubeuern

Nach Altenmarkt, Winkl und Fröschenthal

Von Langweid nach Saxenkam, zurück  
nach Altenbeuern

Über den Weinberg nach Holzham, zum 
Neubeurer See, zurück zum Marktplatz
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Besucherhinweise
Die Ortsbroschüre verschafft Ihnen einen Überblick über 
Land, Leute und Kultur der Marktgemeinde Neubeuern. 
Sie gibt Aufschluss über das Gewerbe der Bürger, die sich an 
der Broschüre beteiligt haben. Ein ausführliches Gewerbe-
verzeichnis und stets aktuelle, detaillierte Informationen er-
halten Sie mit weiterem Prospektmaterial im Rathaus, in der 
Gästeinformation oder zum Download über die Hompage. 
Nutzen Sie auch den an der Gästeinformation befindlichen 
Touch-Screen-Monitor rund um die Uhr in Anbindung an 
die Neubeurer Website www.kulturdorf-neubeuern.de

Kostenlose Parkplätze finden Sie am Rathaus, hinter dem 
Feuerwehrhaus oder an der Kirche in Altenbeuern.

Rundwegkarten
Zur schnellen Orientierung sind sowohl die in der Broschü-
re beschriebenen kulturellen wie landschaftlichen Sehens-
würdigkeiten (im Fließtext Fußnote), als auch die gewerbe-
treibenden Bürger mit Nummern versehen. 



Willkommen zu einer 
         Entdeckungsreise ...
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Der Markt Neubeuern liegt im oberbayerischen Landkreis 
Rosenheim am östlichen Ufer des Inn etwa 12 km südlich 
von Rosenheim und 26 km nördlich von Kufstein. Neu-
beuern befi ndet sich am Fuße des Samerbergs, der nord-
westlichsten Erhebung der Chiemgauer Alpen, und liegt 
verkehrsgünstig nur 4 km von der Bundesautobahn 8 mit 
der Anschlussstelle Rohrdorf und 5 km von der Bundesau-
tobahn 93 mit der Anschlussstelle Reischenhart entfernt. 
Auf einer Entdeckungsreise rund um Schloss Neubeuern 
gibt es an diesem besonderen Ort in jeder Richtung 
etwas Bemerkenswertes zu entdecken.

Der kleine historische Marktplatz von 
Neubeuern mit den malerischen Fas-
saden und dem thronenden Burgfried 
prägt das Bild des Dorfkerns. Seit 
dem 12. Jh. ist er ein Mittelpunktsort
am alten Innweg – er war Hofmark-
sort unter den Grafen von Prey-
sing, Wallfahrtsort zu Ehren der 
heiligen Maria und künstlerische 
Inspiration für zahlreiche Reisen-
de, die sich besonders um 1900 im 
Kreise von Baronin und Baron von 
Wendelstadt bewegten. Bis heute 
schätzen und genießen Bürger wie 
Besucher das südländische Flair und 
die Offenheit für geselliges Miteinander.

Eingebettet in eine einzigartige Landschaft liegt 
Neubeuern direkt am Inn, wo es im Zuge der histori-
schen Innschifffahrt die geeignetste Stelle für eine Lände im 
oberen bayerischen Inntal darstellte. Gerade einmal hun-
dert Meter vom Marktplatz entfernt lag seinerzeit die Anle-
gestelle an der Färbergasse. So wurde Neubeuern zunächst 
durch den Handel von Salz, Wein und Getreide und der 
zur Bearbeitung des Getreides notwendigen Mühlsteine, 
zu einem wichtigen Umschlagplatz. Zahlreiche Zeugnisse 
dieser Zeit sind in der Umgebung zu bestaunen, wie der 
Mühlsteinbruch in Hinterhör, der zu den hundert schöns-
ten Geotopen in Bayern zählt.

Neubeuern zählt an die 4.200 Einwohner. Zugezogen aus 
sämtlichen Himmelssrichtungen hat sich hier mit den 
Jahren eine illustre Gesellschaft rund um den Schlossberg 
eingefunden. Uralte oberbayerische Tradition mit typisch 
südlichem Müßiggang mischt sich recht einvernehmlich 
mit preußischer Geschäftigkeit und einer bemerkenswerten 
Offenheit für Einfl üsse fremder Kulturen. Beständig prä-
sentiert sich der geografi sche Wert Neubeuerns als traditi-

onellen Treffpunkts für allerlei Köstliches und Kunstvol-
les. Hochwertige Naturerzeugnisse aus der Inntaler 

Region zeigen die Leidenschaft der Menschen, 
im Einklang mit der Natur zu leben und da-

mit zu wirtschaften, was so reichlich vor der 
Haustür wächst und gedeiht. Die Beteili-

gung am bundesweiten Handel mit der 
„Fairen Milch“ zeigt das aktive Enga-
gement hier ansässiger Landwirte für 
den Erhalt der Grünlandwiesen und 
Weiden.

Mit viel Kreativität und Gemeinsinn 
bietet das „Kulturdorf Neubeuern“ 
ein breites Veranstaltungsprogramm. 

Markttage, Konzerte, Kunstausstel-
lungen, Theater und interessante Vor-

träge sorgen im Schloss und rund um 
die Marktgemeinde für reichlich genuss-

volle Abwechslung.

Von weit oben kann man vieles besser betrachten.
Das haben schon die ersten Bauherren erkannt, als 

sie im 12. Jh. den 25 Meter hohen Bergfried auf dem roten 
Felsen errichteten – Neubeuerns prächtiges Wahrzeichen.
Inspiration und Freiheit empfi ndet jeder, der von hier aus 
in die Ferne sieht und seinen Gedanken freien Lauf lässt. 
Erfüllt, bereichert und getrieben von so viel Emotion war 
Neubeuern schon immer ein Ort für geistigen Austausch, 
kulturellen Veranstaltungen und fröhliches Feiern. Ebenso 
wie die zahlreichen historischen Feste, tragen beeindru-
ckende Werke aus Literatur, Kunst und Musik den Ruf 
Neubeuerns weit über seine Grenzen hinaus.
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Ein historischer Umschlagplatz für 
Waren und Geselligkeit

Die heutige Gemeinde „Markt Neubeuern“ besteht aus 
den Ortsteilen Altenmarkt, Altenbeuern, Neubeuern, 
Neuwöhr, Pinswang, Saxenkam, Holzham, Winkl und 
einigen kleinen Weilern. Ab dem 12. und bis zum 16. Jahr-
hundert begrenzte sich die Marktgemeinde zwischen dem 
Salzburger Tor5 und dem Münchner Tor18 des Marktplat-
zes auf das harmonische Dreieck, in dem sich die Häuser 
an Felswände und Höhen anschmiegen. Wo dieser natür-
liche Schutz fehlte, wurde er seinerzeit durch eine Markt-
mauer aus heimischen Bruchsteinen ersetzt. Ein Mauer-
turm an der südlichen Felswand und einzelne Fragmente 
sind, besonders deutlich an der nördlichen Felswand über 
dem Münchner Tor, noch heute zu sehen. Nach einem 
großen Brand im Jahre 1894, dem nahezu die ganze 
nördliche Häuserzeile zum Opfer fi el, wurden die Häu-
ser nach Plänen des Münchner Architekten Gabriel von 
Seidl in ihrem „alpenländischen Stil“ neu aufgebaut. 
Neben den historischen Freskomalereien an der Kirche 
und der Fassade des Gasthauses Stangenreiter zieren kunst-
volle Lüftlmalereien und Blumenschmuck den Marktplatz 
und machen ihn zu einer wunderschönen Kulisse für Pro-
zessionen, Festzüge, Märkte, Theater und Konzerte. Die 
Neubeurer „Marktbeleuchtung“ bildet hierbei den Höhe-
punkt im Veranstaltungsjahr. Tausende Kerzen lassen den 
Platz in einem wahren Lichtermeer erstrahlen. Untermalt 
von der örtlichen Musikkapelle und den Trachtenvereinen, 
schmeckt die Maß Bier in gemütlicher bayerischer Atmo-
sphäre. Handwerk und Handel haben sich bis heute in Neu-
beuern erhalten. Die traditionsreiche Kultur erstreckt sich 
durch einen bemerkenswerten Gemeinsinn der Bürger weit 
über die Tore des Marktplatzes hinaus.
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Marktplatz Neubeuern

Nutzen Sie unsere kostenlose Parkmöglichkeit am Rathaus oder 
hinter dem Feuerwehrhaus, siehe Plan Seite 83 



 Marktplatz Neubeuern 
1 Gästeinformation, Verkehrsverein 
1 Museum für Innschiffahrt
1 Galerie am Markt
2 Gasthof-Hotel Hofwirt
3 Salzburger Tor
4 Kath. Pfarramt Neubeuern
5 Brunnen St. Florian
6 Kirche Mariä Empfängnis
7 Ofenbau Philipp Schwarz
8 Malerei Pertl
9 Gästehaus Burgdacherl, Hotel Garni
10 Gasthaus Stangenreiter
11 Tracht & Sach, Gilbert Mühlhofer
12 Valuga im Glaserwirt
13 Münchner Tor
14  Bäcker-Bauer-Stiege
15  Bäckerei Café Bauer
16  Buchhandlung InnSchrift
17  Reisebüro Schweinsteiger
18 Café Klein & Fein
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Herzlicher Empfang
an der Gästeinformation
Hier sind Sie genau rich-
tig. Mitten am Marktplatz 
liegt eingebunden in die 
nördlich gelegene Häuser-
zeile die Gästeinformation 
der Marktgemeinde. Hier 
ist Michael Fichtner bes-
tens vertraut mit allem, was 
Neubeuern zu bieten hat,  
der Ansprechpartner für 
Bürger und Gäste. Als stu-
dierter Diplom Geograf mit 
Weiterbildung zur Touris-
musfachkraft vertritt er seit 
2009 mit viel Engagement 
und Herzblut die Gemeinde 
und ist neben dem Neu-
beurer Rathaus die zentrale 
Anlaufstelle für sämtliche 
Tourismusangelegenheiten. 
Unterstützt wird er hier-
bei von einem modernen 
und leicht zu bedienenden 
Touch-Screen-Monitor, der 
auch neben den Öffnungs-
zeiten Auskunft über das 
umfangreiche Angebot und 
die Wege Neubeuerns gibt:

• Einzigartiges Kulturangebot 
 mit heimischen Märkten und 
 Attraktionen aus Kunst, 
 Theater, Musik und 
 bayerischem Brauchtum
• Individuelle Übernachtungs-
 möglichkeiten und Ferien-
 wohnungen 
• Traditionelle Gastronomie
• Saisonale Köstlichkeiten der 
 heimischen Bauernhöfe
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 Gästeinformation, Marktplatz 4, 83115 Neubeuern
Öffnungszeiten April-September: Dienstag-Freitag von 10:00 
bis 14:00 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr. Oktober bis März:
Dienstag und Donnerstag von 10:00 bis 14:00Uhr
Tel. 08035-2165, Fax 08035-876200, info@neubeuern.de
www.kulturdorf-neubeuern.de

Vorstandschaft des Neubeurer 
Verkehrsvereines, v.l. 
Edeltraud Hähle, Georg Paul, 
Marlene Fürste, Xare Schmid
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VERANSTALTUNGENWINTER/FRÜHJAHR 2018/2019
www.neubeuern.de

Hier spielt die 
Musik!Auf Tour

durch Kultur, 
Geschichte und Natur

Geführte Besichtigungen und Wanderungen in und um Neubeuern 2015

www.neubeuern.de

VERANSTALTUNGENWINTER/FRÜHJAHR 2018/2019
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• Sport und Freizeitangebot in 
 herrlicher Natur
• Wanderungen in den nahegelege-
 nen Inntaler Auen und Bergen
• Erholung und Entspannung 
• Vielseitiges Handwerk und 
 Kunsthandwerk
• Gemeinschaftliche 
 Vereinskultur 
• Soziales Bildungs-
 Netzwerk mit Pfarr-
 gemeinde, Jugend-
 arbeit und 
 Kinderbetreuung

An der Gästeinformation 
und Gemeinde erhalten Sie 
ausführliches Broschüren-
material und Informationen 
zu den einzelnen Bereichen. 
Für einen stets aktuellen und 
vollständigen Überblick besuchen 
Sie Neubeuern auf der website 
www.kulturdorf-neubeuern.de

des örtlichen Tages- und 
Übernachtungstourismus 
agiert der Verein als wich-
tiges Bindeglied zwischen 
den Vermietern und den 
Tourismusverantwortlichen 
der Marktgemeinde. 
Neben zahlreichen Ein-
sätzen zur Erhöhung des 
Freizeitwertes in Neubeu-
ern ist der Verkehrsverein 
besonders stolz auf sein 
wichtigstes Steckenpferd – 
den Neubeurer See. Der 
Badesee ist ein beliebtes 
Ausfl ugsziel und Treffpunkt 
für Jung und Alt. Er bietet 
eine idyllische Kulisse für 
sommerliche Konzerte und 
heimische Veranstaltungen. 
Der Verkehrsverein ist als 
Pächter und Betreiber ver-
antwortlich für den Erhalt, 
die Pfl ege und sämtliche 
Aktivitäten vor Ort (siehe 
auch Seite 180-183). 

Eine Gemeinde für alle – 
alle für eine Gemeinde
In Neubeuern fi ndet man 
eine starke gemeinschaftli-
che Vereinskultur. Neben 
zahlreichen Institutionen 
sind es insgesamt 36 Verei-
ne an der Zahl. Dies bringt 
deutlich zum Ausdruck, wie 
viele Menschen sich hier eh-
renamtlich für die Bewah-
rung traditioneller Werte, 
für Landwirtschaft und Na-
tur und in vielerlei Hinsicht 
für das Gemeinwohl von 
Bürgern und Gästen enga-
gieren.

Der Verkehrsverein 
Diese im Jahr 1935 gegrün-
dete Gemeinschaft zählt 
insgesamt siebzig Mitglie-
der und pfl egt eine enge 
partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit der Gästein-
formation. Zur Förderung 

Verkehrsverein Neubeuern e.V. 
Georg Paul, Marlene Fürste, Edeltraud Hähle, Xare Schmid, 
Niederau 1, 83115 Neubeuern, Tel. 08034-7783 
info@neubeuern.de, www.kulturdorf-neubeuern.de



Innschifffahrtsmuseum
Das kleine Museum mitten 
am Marktplatz bildet den 
idealen Auftakt für eine 
Entdeckungsreise rund um 
Neubeuern. Durch die geo-
grafi sche Lage und die ehe-
maligen zwei Anlegestellen 
in Altenmarkt und direkt 
unterhalb des Marktplatzes 
spielte die Innschifffahrt 
vom 15. bis zum 19. Jh eine 

zentrale Rolle für die Ent-
wicklung und den Wohl-
stand der Gemeinde. Im 
ganzen Umland sind Spuren 
zu sehen, die von einer Zeit 
erzählen, in der auf dem 
Inn, der „nassen Strass“, 
seit Jahrhunderten Waren 
fl ussab- und fl ussaufwärts 
transportiert wurden, was 
Neubeuern zum wichtigsten 
Handelszentrum zwischen 
Kufstein und Rosenheim 
machte. Im Museum wer-
den verschiedene Exponate 
rund um die Innschifffahrt 
gezeigt. 

Der Verein der Neubeurer 
Schiffl eut-Bruderschaft hat 
im Zuge eines EU-geför-

derten Gemeindeprojek-
tes dieser Geschichte ein 
bemerkenswertes Anden-
ken geschaffen: Auf einem 
abenteuerlichen „Schiff-
leutwanderweg“, der über 
11 Stationen an geschichts-
trächtige Plätze in Neubeu-
ern führt, kann man einen 
einzigartigen Ausfl ug erle-
ben. Eine Broschüre mit his-
torischem Bildmaterial und 
Karten bietet Einblick in die 
Zeit der Innschifffahrt. 

im Zuge eines EU-geför-

bemerkenswertes Anden-
ken geschaffen: Auf einem 
abenteuerlichen 
leutwanderweg“
11 Stationen an geschichts-
trächtige Plätze in Neubeu-
ern führt, kann man einen 
einzigartigen Ausfl ug erle-
ben. Eine Broschüre mit his-
torischem Bildmaterial und 
Karten bietet Einblick in die 
Zeit der Innschifffahrt. 
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 Museum Innschiffahrt, Marktplatz 4 
April bis September geöffnet am Di-Fr von 10:00-14:00 Uhr, 
Sa von 9:00-12:00 Uhr. Informationen zu den Führungen 
erhalten Sie in der Gästeinfo: Telefon 08035-2165
info@neubeuern.de, www.kulturdorf-neubeuern.de
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Galerie am Markt 
Hier oben staunt man nicht 
schlecht – mehr als zwan-
zig Künstler der Marktge-
meinde haben sich zu einem 
Künstlerkreis Neubeuern 
zusammen gefunden, um 
mit ihren Arbeiten zum 
kulturellen Leben in der 
Region beizutragen. Die 
Galerie befi ndet sich im 
Haus der Gästeinformation, 
dem „Haus der Maler“, in 
dem schon seit dem 17.Jh. 
Maler und Kunsthandwer-
ker ihre Ateliers und Werk-
stätten hatten. Einer der 
letzten war 1919 Eduard 
Schwirtlich, von dem auch 
die ersten Lüftlmalereien 
im Marktplatz stammen. 
Seit 2004 organisiert der 
Künstlerkreis Neubeuern 
den Galeriebetrieb unter 
der Leitung von Siglinde 
Berndt. 2015 erhielt die 

Galerie am Markt den Kul-
tursonderpreis des Land-
kreises Rosenheim. 
Neubeuern ist stolz auf sei-
nen Künstlerkreis – regelmä-
ßig fi nden Ausstellungen der 
Neubeurer Künstler in Ge-
meinschaft mit internatio-
nalen Gästen statt. Das lockt 
ein breites kunstbegeistertes
Publikum nach Neubeuern
und ist einzigartig für den
ländlichen Raum.

 Galerie am Markt, Marktplatz 4 
Siglinde Berndt, Dorfstr.25, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-4396
berndt99@t-online.de, www.kuenstlerkreis-neubeuern.de
Zu den Ausstellungen ist jeweils Fr, 18.00 bis 20.00 Uhr, 
Sa, 14.00 bis 19.00 Uhr, So, 11.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 

1



Historische Kulisse



gute bodenständige Traditi-
on, interpretiert mit eigener 
Kreativität. Die Jungend, die 
den Wirtsleuten immer will- 
kommen ist, ist bereits süchtig 
nach den Süßkartoffel- und 
Hofwirt-Fritten und die orts- 
ansässigen Neubeurer, die 
hier zum Stammtisch sitzen, 
werden mit einer deftigen 
Brotzeit verwöhnt. Ob Mit-
tagsmenü, moderne Krea-
tionen oder ein ausgiebiges 
Dinner – Geschmack und 
Frische werden im Hofwirt 
hoch geschätzt. Die zwölf 
Hotelzimmer und eine Suite 
sind individuell gestaltet und 
bieten jeglichen modernen 
Komfort. Auch eine Sauna 
bietet das Haus. Möbel aus 
regionaler Herstellung sowie 
die Kunstwerke heimischer 
Künstler verleihen den Zim-
mern ihren ganz besonde-
ren Charme. 
Schön sitzen, gut essen, 
behaglich wohnen – herzlich 
willkommen im Hofwirt!

Der Hofwirt 
Schon vor Hunderten von 
Jahren kehrten Bürger,  Schiff- 
leut und Händler, Durchrei- 
sende und Wallfahrer im 
Hofwirt zu Neubeuern ein. 
Bis heute gilt der Gasthof als 
komfortables und beliebtes 
Urlaubsziel. Mit seiner sonn- 
igen Terrasse oder im seit-
lichen Gastgarten mit Salettl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bietet der Hofwirt eine 
gemütliche helle Atmo-
sphäre und einen herrlichen 
Ausblick über den histori-
schen Dorfplatz. Doch nicht 
nur durch das Ambiente, 
auch mit einer genussreichen 
Küche bewahrt der Hofwirt 

 Hofwirt, Gasthof-Hotel
Marktplatz 5, 83115 Neubeuern, +49 (0)8035-96666-0
info@hofwirt-neubeuern.de, www.hofwirt-neubeuern.de
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Neubeurer Pfarrei
Zur Pfarrei zählen insge-
samt drei Neubeurer Kir-
chen. Die älteste von ihnen 
ist die Dreifaltigkeitskirche 
in Altenbeuern. Der Orts-
teil Altenbeuern besaß ei-
nen eigenen Pfarrsitz seit 
dem 7./8. Jahrhundert, den 
er aber vermutlich 1286 an 
das benachbarte Rohrdorf 
verlor. Damit wurde die 
Dreifaltigkeitskirche von 
Altenbeuern zur Haupt-
filiale Rohrdorfs und die 
Seelsorge für Alten- und 
Neubeuern erfolgte durch 
einen Gesellenpriester. 

Die Schlossherrschaft hatte 
ihren eigenen Kaplan, der 
in der 1751 neu errichteten 

Rokokokapelle die tägliche 
Messe las. Erst im Jahr 1822 
wurde Neubeuern schließ-
lich zur eigenen Pfarrei 
erhoben und der erste Ge-
meindepfarrer Jakob Her-
mann bezog den heutigen 
Pfarrhof – gleich neben 
dem südlichen Salzburger 
Tor3. 
So entwickelte sich im 
Markt Neubeuern die aus 
dem 13. Jh. stammende Kir-
che „Mariä Empfängnis“ 
zum Herz der Pfarrgemein-
de. Die Altenbeurer Kirche 
wurde damit zur Filialkir-
che, in der heute auch die 
evangelischen Gottesdienste 
stattfinden, gemeinsam mit 
der Kapelle „St. Augustinus“ 
auf Schloss Neubeuern, in 
der man noch bis vor weni-
gen Jahren die Gottesdiens-
te zu Ehren ihrer Heiligen 
St. Markus, St. Sebastian 
und St. Augustinus hielt.  
Ein besonders schönes Ereig-
nis ist die Fronleichnams- 
prozession, die im jährli-
chen Wechsel in Neubeuern 
und Altenbeuern stattfindet.

Der Zusammenhalt



Die Pfarrgemeinde
Seit 2016 ist Christoph 
Rudolph der neue Pfarrer 
in Neu- und Altenbeuern 
und sorgt, gemeinsam mit 
den Gemeindereferentinnen 
Gundula Langer und Maria 
Steindlmüller, mit viel Ein-
fühlungsvermögen für das 
Bewahren christlicher Werte 
in der Gemeinde. Tatkräftig 
unterstützt werden sie dabei 
von dem Pfarrgemeinderat 
unter dem Vorsitz von Ste-
fan Kochinke sowie dem 
Mesner Josef Englberger, 
der fast sein ganzes Leben 
die gute Seele der Neubeu-
rer Kirche ist. Die Minist-
ranten, die auch dem Mini- 
strantenverband der Erzdiö- 
zese München und Freising 
angehören, sind fester Be-
standteil der Gottesdienste 
und organisieren darüber-
hinaus auch Gruppenstun-
den, Ausflüge, die Aktion 
Sternsingen, Ministranten-
tage und -übernachtungen, 
Völkerballturniere und vie-
les mehr. 
Die Pfarrgemeinde unter-
stützt und gestaltet das 
Neubeurer Gemeindeleben 
in vielen Bereichen und mit 
hohem persönlichen Einsatz.

Kirchenchor 
Für alle, die gut und gerne 
singen.

Musikgarten 
Ein spielerischer Einstieg 
in die Musik für Eltern mit  
Kindern von 1/2 - 5 Jahren.

Nachbarschaftshilfe 
Für die Hilfe in Notfällen.

Kindergruppe 
Für 3-4 jährige Kinder. 

Vorbereitungsgruppen 
Bibeltexte werden für  Jugend- 
oder Familiengottesdienste 
umgesetzt.

Frauengemeinschaft
Frauen jeden Alters treffen 
sich zu Gesprächen und 
Vorträgen; mit Führungen 
und Bildungsfahrten.

Erwachsenenbildung
Vorträge über aktuelle reli-
giöse Fragen und allgemein 
interessierende Themen.

Pfarrkindergarten 
Wird in drei Gruppen geführt 
und betreut auch Schulkinder.

Eltern-Kind-Gruppen
Spieltreff für Mütter und  
Väter mit Kindern im Alter 
von 1½-3 Jahren.

Seniorenkreise
Senioren treffen sich zum 
geselligen Beisammensein bei 
Kaffee und Kuchen oder zum 
gemütlichem Beisammensein 
in einer Gastwirtschaft.
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 Kath.Pfarramt Neubeuern, Pfarrer Christoph Rudolph, 
Marktplatz 10, Tel. 08035/2680, www.pfarrei-neubeuern.de,  
E-Mail: Mariae-Empfaengnis.Neubeurn@ebmuc.de

4

Eine Gemeinde für alle.
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Der Floriansbrunnen 
Stolz und erhaben wacht der 
Heilige Florian, Schutzpa-
tron gegen Feuergefahren, 
auf dem Sockel des Brun-
nens, damit er stets schüt-
zend seine Hand über den 
Marktplatz halte, dessen 
obere Häuserzeile bei dem 
großen Brand von 1894 fast 
gänzlich zerstört wurde. Die 

Baronin Julie v. Wendelstadt 
stiftete der Marktgemein-
de diesen schönen Brunnen 
im Gedenken an ihren 1909 
verstorbenen Mann, Baron 
Jan v. Wendelstadt. Ihm zu 
Ehren ließ die Gemeinde 
zur Weihe am 20. Juli 1912 
eine Gedenktafel am Brun-
nen anbringen. So fröhlich 
und lebendig, wie die Farben 
 

dieses Gemäldes aus den 
Gästebüchern des Schlosses 
sind, mit denen das Ereignis 
festgehalten wurde, so ge-
staltet sich noch heute das 
Leben rund um diesen be-
schaulichen Treffpunkt.

„Heiliger St.Florian, verschon 
mein Haus, zünd‘ andre an.“

 Brunnen St. Florian, Marktplatz Neubeuern5
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Pfarr- und Wallfahrts-
kirche Mariä unbefl eckte 
Empfängnis
Die erste Kirche Neubeu-
erns war ein einfacher roma-
nischer Bau aus dem 13. Jh, 
von dem bis heute nur der 
quadratische Turm erhal-
ten ist. Dessen vermauerte 
Schallöffnung ist heute noch 
auszumachen. Der Neubau 
der Kirche Ende des 14.Jhs - 
Anfang des 15.Jhs fällt in die 
Zeit der sich entwickeln-
den Marienwallfahrt. Ne-
ben der „schönen Madonna 
vom Inn“, die der Legende 
nach am Haschlberg ange-
schwemmt worden sein soll, 
verstärkten zwei Erschei-
nungen, das „Läutmirakel“  *
und das „Lichtmirakel“ * die 
Marienverehrung in der Ge-
meinde und waren verant-
wortlich dafür, dass die Neu-
beurer Kirche der älteren in 
Altenbeuern gegenüber an 

Bedeutung gewann. Nach 
vielen Erneuerungen und 
unterschiedlichen Baupe-
rioden präsentiert sich der 
Kirchenraum in lebhafter 
Raum- und Farbgestaltung 
einer neubarocken Fassung 
aus dem letzten Viertel 
des 18. Jh. An Neubeuerns 
Gäste-Info erhalten Sie viele 
interessante Informationen 
zu den geschichtlichen und 
kunstvollen Details dieser 
imposanten Kirche.

 Neubeurer Kirche Mariä Empfängnis
Gottesdienste siehe S. 190, Veranstaltungen und Informationen 
unter www.kulturdorf-neubeuern.de; *„Chronik Neubeuern“
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modernem Design kombi-
niert. Hierbei legt er viel 
Wert auf persönlichen Um-
gang – seine Entwürfe tragen
eine unverwechselbare Hand-
schrift, doch folgen sie dabei 
der individuellen Vision sei-
ner Kunden – so wird alles ge-
funden, wovon man schon 
immer geträumt hat und 
möglich gemacht, was bisher 
als unmöglich galt. Designer, 
Produktentwickler und Gale-
rist – Ofenbau Schwarz ist ein 
beliebter Treffpunkt für Krea-
tive geworden und setzt Öfen, 
Kamine, Küchen und Bäder 
einmalig schön in Szene.

Ofenbau Philipp Schwarz
Im Jahr 1920 erhielt Richard 
Schwarz das Bürgerrecht in 
Neubeuern und gründete 
mitten im Marktplatz die 
Firma Ofenbau Schwarz. 
Heute führt Philipp Schwarz 
bereits in vierter Generati-
on die Tradition des Ofen-
baus weiter, die durch seinen 
Vater Richard eine ganz indi-
viduelle Note erhalten hat. 
Wahrlich sehenswert sind 
die Räumlichkeiten des 
Glaserwirts am Marktplatz 
der eine eigene „Schwarz-
Stubn“ zu Ehren seines 
Gestalters besitzt. Philipp
Schwarz, der sein Handwerk
ebenso leidenschaftlich wie 
meisterlich versteht, hat sich
zu einem angesagten künst-
lerischen Raumgestalter 
entwickelt, der aufganz fa-
mose Art Altes und Origi-
nales mit neuem Flair und 
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 Ofenbau Philipp Schwarz
Marktplatz 13, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-2681, Fax -3274
info@ofenbauschwarz.de, www.ofenbauschwarz.de

7
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Die schönste Handschrift 
des Ortes
Gleich hinter der Kirche, 
im ältesten Haus des Mark-
platzes, lebt von Geburt an 
der Maler Michael Pertl. 
Sein Handwerk ist in Neu-
beuern nicht zu übersehen. 
Die Lüftlmalerei ist eine 
im alpenländischen Kultur-
raum heimische Kunstform 
der Fassadenmalerei, die auf 
volkstümliche Weise Archi-
tekturelemente imitiert. Die 
Motive erstrecken sich vom 
Hauspatron oder Hauszei-
chen über biblische Darstel-
lungen bis hin zu klassischen 
Motiven der Bauernmalerei. 
Der Marktplatz Neubeuern 
ist eines der schönsten Bei-
spiele für diese Kunstform. 
Anfang des 19. Jhs bemalte 
der Maler Eduard Schwirt-
lich die von Gabriel Seidl 
entworfene obere Häuser-
zeile und wurde damit zum 
Vorreiter dieser heimischen 
Tradition. Michael Pertl ist 
gelernter Kirchenmaler seit 
1960. Er hatte das Glück, 
dass er in München von 
seinen Lehrern besonders 
geschätzt und gefördert 
wurde. Seit jeher ist er mit 
Leib und Seele Maler. In 
seinem Ausstellungsraum 
erhält man hierfür einen 

ersten Überblick – Michael 
Pertl entwirft Illusionsma-
lerei, Lüftlmalerei und Ver-
goldungen für Kunden von 
überallher. Seine Inspiration 
dafür sucht er in der Eigen-
art der Menschen, die für 
ihn immer an erster Stelle 
stehen. Und so heimatver-
bunden er auch ist, seine 
Motivation holt er sich auf 
unzähligen Reisen, ohne die 
er, wie er selbst sagt, nicht 
leben möchte. Tradition be-
ginnt eben im Herzen – und 
dieses trägt sie überall hin.  

 Malerei Michael Pertl
Marktplatz 17, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-2825
8
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„So wie das Frühstück,
so wird der 
ganze Tag!”

Von der Bedeutung eines 
guten Frühstücks sind Sil-
via und Sascha Sachse vom 
Burgdacherl absolut über-
zeugt. Sie haben auch leicht 
reden, denn ihr malerisch 
gelegenes Gästehaus am 
südlichen Ende des Markt-
platzes hat eine wunderbare 
Terrasse über den Dächern 
von Neubeuern mit herrli-
chem Blick über das weite 
Inntal. 

In einem gemütlichen lich-
ten Frühstücksraum kann 
man hier im Sommer wie im 
Winter ein leckeres Früh-
stück mit heimischen Pro-
dukten und gutem Kaffee 
genießen. Freundlich, gast-
lich, liebenswert – beide 
sind sie Wirtsleut mit Leib 
und Seele – Die herzli-
che familiäre Atmosphä-
re hat hier Tradition. Von 
der sonnigen Terrasse des 

Burgdacherls aus sieht man  
rundherum nur Natur – ein 
perfekter Ausgangspunkt für 
die schönsten  Wanderungen 
und Ausflüge. Die Sachses 
haben immer einen Rat für 
ihre Gäste, wie und wo man 
nach dem Frühstück am 
besten seinen Tag genießt.

 Zum Burgdacherl – Hotel Garni, Familie Sachse
Marktplatz 23, Tel. 08035-2456, Mobil 0151-46544064
info@burgdacherl.de, www.burgdacherl.de
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Sommernacht 
           im Lichtermeer

Die Neubeurer Marktbeleuchtung
Rund 7.000 Kerzen leuchten in dieser Juninacht an 

Fensterbrettern und Balkonen, am Beurer Felsen und dem 
Kopfsteinpflaster im „Blumenwinkl“. Seit rund 50 Jahren 

freuen sich nicht nur die Neubeurer auf dieses ebenso 
gemütliche wie spektakuläre Fest vor einer 

einzigartigen Kulisse. 



Blasmusik
Neubeurer
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Die Marktbeleuchtung fi ndet jeweils am letzten Samstag 
im Juni statt (Ausweichtermin Anfang Juli). Informatio-
nen fi nden Sie unter www.marktbeleuchtung.de

Ein Fest der Neubeurer Musikkapelle. 
Die Neubeurer Marktbeleuchtung gehört längst zu den kul-
turellen Höhepunkten der traditionellen Veranstaltungen im 
oberbayerischen Inntal. Der Bekanntheitsgrad des „Lichter-
festes“ geht weit über die Landkreisgrenzen hinaus. An die 
fünftausend Gäste werden jeweils an einem Samstag Ende 
Juni/Anfang Juli erwartet. Für die Vorbereitung und Aus-
richtung dieser Großveranstaltung ist die Neubeurer Mu-
sikkapelle verantwortlich. Mehrere Gastwirte und Anbieter 
versorgen die Besucher mit Brotzeiten und Getränken, wäh-
rend auf der großen Freilichtbühne ein bayerisches Rahmen-
programm überwiegend durch einheimische oder aus der 
näheren Umgebung stammende Mitwirkende stattfi ndet. 
Hierzu gehören Darbietungen der örtlichen Musikkapelle 
sowie Plattler- und Tanzeinlagen der Trachtenvereine Neu- 
und Altenbeuern, des Spielmannszugs der Gebirgsschüt-
zenkompanie, Alphornbläser, Goaßlschnalzer und weiterer 
bekannter Gesangs- und Musikgruppen.

Der Geruch von Steckerlfi sch, gegrilltem Fleisch, Würstln 
und anderen Köstlichkeiten durchzieht die laue Sommer-
nacht und unterstreicht die gemütliche Atmosphäre an den 
zahlreichen Biertischen im gesamten Marktplatz. Die frisch 
gezapfte Maß Bier und die fröhliche Stimmung versprechen 
einen unvergesslichen Abend.

Marktbeleuchtung



Heute wird diese Kapelle mit 
38 überwiegend jungen Mu-
sikantinnen und Musikan-
ten von Bernd Eutermoser 
geleitet. In Familientraditi-
on übernahm er 1998 den 
Dirigentenstab von seinem 
Vater Alfred Eutermoser, 
der ihn 1967 vom Großvater
Pankratz Eutermoser erhielt, 
nachdem dieser 36 Jahre 
die Geschicke der Kapelle 
bestimmt, alle Jungmusiker

In Neubeuern hat die Volks- 
und Kirchenmusik eine 
jahrhundertealte Tradition. 
Um das Jahr 1868 began-
nen die Gebrüder Paul aus 
der Einöde Sondert, einen 
kleinen Klangkörper auf die 
Beine zu stellen. Mit ihnen 
gründete 1884 der damali-
ge Gutsherr von Hinterhör 
und ausgebildete Dirigent 
Oscar Fürst von Wrede die 
Musikkapelle Neubeuern.

selbst ausgebildet und ein
umfangreiches handgeschrie-
benes Notenwerk hinterlas-
sen hatte. In der Kapelle 
sind die einzelnen Register 
so besetzt, dass das Reper-
toire in der konzertanten 
Musik Kompositionen in 

der Höchststufe umfasst. Bis 
heute verzeichnen die Neu-
beurer große Erfolge bei den 
Wertungsspielen des Mu-
sikbundes von Ober- und 
Niederbayern. Neben den 
kirchlichen und weltlichen 
Festen im Jahreskreis ver-
anstaltet die Musikkapelle 
jedes Jahr im November ein 
beeindruckendes Konzert.

Musikkapelle Neubeuern, Dirigent Bernd Eutermoser 
1. Vorsitzender Georg Spatzier
Sailerbachstraße 46, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-9636860
g.spatzier@mk-neubeuern.de, www.musikkapelle-neubeuern.de

selbst ausgebildet und ein

der Höchststufe umfasst. Bis 
heute verzeichnen die Neu-
beurer große Erfolge bei den 
Wertungsspielen des Mu-
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Das musikalische 
Highlight

Das jährlicheHerbstkonzert der Musikkapelle
Seit 1982 findet dieses einmalige Musikerlebnis in der 
„Beurer Halle” statt, bei dem sich die Musikkapelle als 

symphonisches Blasorchester präsentiert, aber auch richtige 
„Blechmusi“ nicht zu kurz kommen lässt. 

Über 500 Zuhörer haben hier die Gelegenheit, den 
Darbietungen zu lauschen. Das Herbstkonzert findet traditionell 

jedes Jahr am letzten Samstag im November statt.



Zum Stangenreiter 
Der Unterschied zwischen 
Mexiko und Bayern ist nicht 
groß – beiderorts legt man 
Wert auf gemütliche Gast-
lichkeit und eine herzhafte 
Mahlzeit, die schmeckt. Im 
historischen Stangenreiter, 
mit einem der schönsten 
Fassadenfresken des Ortes, 
vereinen sich auf köstliche 
Weise die täglich wechseln-
de traditionelle Tageskarte 

mit einer kleinen Auswahl 
an typisch mexikanischen 
Gerichten. Josip Vlajcic 
ist Wirt von ganzem Her-
zen, in seinem Haus ist 
jeder willkommen, auch 
die Jugend, die sich über
die vielen leckeren Kleinig-
keiten auf der Speisekarte
freut. Sehr gelungen setzt 
sich die überregionale Kon-
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zeption der Speisen in der 
Gestaltung des gemütlichen 
Gastraumes fort. So wird 
die bayerische Stube durch 
ein prasselndes Kaminfeuer 
mit dem fröhlichen Kantina-
Ambiente verbunden. Im 
wunderschönen Biergarten 
sitzt man immer richtig. 
Hier mischen sich Besucher 
von überallher gerne mit 
den einheimischen Gästen, 
was nicht selten in einer 
fröhlichen Runde bis zur 
bitteren Sperrstunde endet.

 Gasthaus Stangenreiter mit Biergarten
Täglich warme Küche bis 22:30 Uhr, Dienstag Ruhetag
Marktplatz 26, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-3466
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Getrödelt und 
             getrachtelt

Trachten & Trachtenmärkte in Neubeuern
In Neubeuern wird die Tracht gelebt.

Kein Wunder – bei solch einer Historie und angesichts 
einer solchen Kulisse – einer so schönen Natur.

Mit zwei großen Trachtenvereinen, einer engagierten 
Musikkapelle, auf die hier jeder stolz ist und einer Vielzahl 

an ehrenamtlichen Helfern wird das Brauchtum in 
Neubeuern hoch geschätzt und für nachkommende 

Generationen gepflegt und bewahrt.



Trachten
Neubeurer

„Edelweiß” und 
„Immergrün”
Jede Tracht erzählt eine 
Geschichte. Und weil die
Geschichte so weit zurück-
reicht, haben sich bis heute
mehrere Trachten in Neubeu-
ern etabliert. Aller Ursprung 
liegt hierfür in dem frühen 
„Beurer Gwand“, das auf 
das Engagement des Malers  
Eduard Schwirtlich zurück-
zuführen ist, der eine beacht-
liche Sammlung historischer 
Kleidungsstücke besaß. 

Dieses Gwand geriet aber 
für einige Zeit in Vergessen-
heit und man orientierte sich 
mit der Jahrhundertwende 

an der allgemeinen Gebirgs-
tracht,  welche für jede Re-
gion in verschiedenen Facet-
ten gefertigt wurde. 
So auch für den Neubeurer 
Trachtenverein „Edelweiß“ 
und den Altenbeurer Ver-
ein „Immergrün“, welche 
die Tracht in unterschied-
licher Ausführung tragen. 
Aber sowohl das historische 
„Beurer Gwand”, mit seiner
Entstehung um das Jahr
1800, als auch die beiden,
jeweils hundert Jahre später 
entstandenen, Interpretatio-
nen der Gebirgstracht, sind 
ein fester Bestandteil der 
Neubeurer Heimat und wer-
den hier in freundschaftli-
cher Vereinigung von den je-
weils zugehörigen Vereinen 
mit großem Stolz getragen.

Jede Tracht erzählt eine 
Geschichte. Und weil die
Geschichte so weit zurück-
reicht, haben sich bis heute
mehrere Trachten in Neubeu-
ern etabliert. Aller Ursprung 
liegt hierfür in dem frühen an der allgemeinen Gebirgs-

Neubeurer

„Edelweiß” und 

Ehrenscheibe zur Erhaltung 
der historischen inntaler Tracht, 
gestiftet von Julie Baronin von 
Wendelstadt.
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V.T.E.V. Edelweiß
Neubeuern – ”Beurer 
Gwand”
Die Ursprünge des „Beurer
Gwands“ liegen in der Bie-
dermeierzeit, im Jahr 1820. 
Eine Zeit, in der Neubeu-
ern durch die Innschifffahrt 
zu gediegenem Wohlstand 
kam. Mit Vorliebe schmück-
ten sich die wohlhabenden 
Bürgerinnen und Bürger mit
edler Gewandung. Im Jahre 
1878 ließen sich die Neu-
beurer in ihrem „besten 
Gwand“ auf einem Fresko 
von Josef Rauch über dem 
Kircheneingang verewigen.
1923 stellte der fi ndige Edu-
ard Schwirtlich, anläßlich der 
Fahnenweihe in Altenbeu-
ern, aus seinem, in den Jah-
ren nach dem 1. Weltkrieg 
erworbenen Trachtenfundus,
das „Letzte Aufgebot“ zu-
sammen und erfüllte so das 
historische Gwand erneut 
mit Leben. 
So wie bei vielen anderen 
Trachtenvereinen, hielt die
Gebirgstracht auch in Neu-
beuern Einzug. Da die „Alte 
Tracht“ aber nie in Ver-
gessenheit geraten war, be-
gannen 1980 die damaligen 

Vorstände Sepp Englberger 
und Albert Paul mit der 
Belebung des historischen 
„Beurer Gwands” als aktiven 
Vereinsteil. Glücklicherwei-
se waren noch die Original-
stücke, Bilder und Stiche aus 
der Zeit um 1820 in Neu-
beuern erhalten. 1982 wurde 
es schließlich erstmals origi-
nalgetreu nachgeschneidert. 
Das „Beurer Gwand“ ist mit 
seiner Vielfalt und Farben-
pracht ein echtes und erhal-
tenswertes Kulturgut unse-
rer bayerischen Heimat. 
Über hundert Mitglieder des 
„Beurer Gwands“ zeigen sich 
gerne bei Treffen von his-
torischen Trachten, Trach-
tenfesten, Trachtenpräsen-
tationen und allen anderen 
Festen, die in unserem baye-
rischen Brauchtum verankert 
sind. In historischen Gewän-
dern kann man jedoch auch 
moderne Wege beschreiten 
und so stellen die „Beurer 
Gwandler“ ihre schöne his-
torische Tracht auch gerne 
bei verschiedenen Messen
vor und tragen so Geschich-
ten und Traditionen aus 
Neubeuern in die ganze  
Welt. Das “Beurer Gwand“ – 
eine Tracht aus vergangener 
Zeit, ein Kulturgut von 200 
Jahren, trotzt, dank seiner 
engagierten Trägerinnen und
 Träger, dem Zeitgeist!

„So schee kons Gwand sei!“ 

60

„Beurer Gwand“ 



Als sich im Jahre 1892 am 
Lichtmeßtag 28 Männer und
Burschen aus Neu- und Al-
tenbeuern zusammenfanden,
um den Volkstrachten-Er-
haltungsverein „Edelweiß“ 
Neubeuern zu gründen, 
ahnten sie nicht, daß ihr Ver-
ein bis heute den Stürmen 
der Zeit trotzen würde. Die 
Mitgliederzahl ist seither auf 
das über 10-fache gestiegen 
und der Verein ist aus dem 
Gemeindeleben nicht mehr 
wegzudenken. 
Was wären die vielen Feste 
im Ort ohne die Auftritte des 
Trachtenvereines? Alljähr-
lich erfreuen sich zahlreiche 
Besucher des Marktplatzes 
an den Auftritten der aktiven 
Gruppe. Höhepunkt ist bei 

jedem Auftritt der Sterntanz, 
mit seinen vielen verschie-
denen Figuren. Besonders 
erwähnenswert sind auch die 
Auftritte der jüngsten Mit-
glieder, welche die Besucher 
zu jedem Fest mit ihrer Na-
türlichkeit und Freude am 
Tanz verzaubern.
Getreu seinem Motto „Sitt 
und Tracht der Alten wollen 
wir erhalten“ versucht der 
Trachtenverein Neubeuern,
mit dem in jedem Jahr statt-
fi ndenden und von ihm or-
ganisierten Trachten- und 
Handwerkermarkt den Besu-
chern die Gebirgstracht, his-
torische Trachten, stilvolle 
Dirndl, bayerische Musi so-
wie Plattler und Tänze unse-
rer Heimat nahezubringen.

V.T.E.V. Edelweiß Neubeuern, 1. Vorstand Manfred Karl, 
Angl 1, 83115 Neubeuern, Tel.: 08035/90640, 
manfred.karl@ks-paletten.de 2. Vorstand Wolfgang Sattelberger
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Gilbert Mühlhofer
Sein Name ist unter Trach-
tenliebhabern von Bayern 
bis Österreich längst ein 
Begriff. Seit zwanzig Jahren 
sammelt er mit Leidenschaft 
Lederhosen – manche davon, 
hundertdreißig Jahre alt. 
Über die Jahre hat sich der 
„Gillei“ zu einem wahren 
Experten für die modischen 
Schmuckstücke aus vergan-
genen Zeiten entwickelt. 

Mit erfahrenem Auge und 
dem richtigen Gespür ent-
deckt er, was wirklich eine 
originale kunstvoll gearbei-
tete Antiquität ist. Heute 
führt er mit seinem Laden 
am Marktplatz „den” Ge-
heimtip der Region. Hier 
gibt es alles, was zur Tracht 
gehört – vom Marken- bis 
zum exklusiven Designer-
Dirndl. Hüte, Strümpfe, 
Schuhe, Joppen und Knöpfe 
 

und freilich reichlich Trach-
tenschmuck, von kunstvol-
len Hornschnitzereien bis 
zu kostbaren Kropfketten 
– so manches Stück reicht 
zurück bis ins 16. 
Jahrhundert.

 Tracht & Sach, Gilbert Mühlhofer
Marktplatz 30, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-9647009 
info@tracht-und-sach.de, www.tracht-und-sach.de

11

Tracht & 
        Sach
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Informieren Sie sich zur Teilnahme und über die aktu-
ellen Termine der Märkte an der Gästeinfo oder unter 
www.kulturdorf-neubeuern.de

Trachten- Trödel- und 
Flohmärkte im sommerli-
chen Marktplatz.
Jedes Jahr im Frühling ver-
anstaltet Neubeuern seinen 
Trachten- und Handwerker-
markt auf dem historischen 
Marktplatz. Zahlreiche Aus-
teller zeigen alles, was man 
für das Leben mit Tracht 
und Tradition so braucht. 
Dirndlschneiderinnen, Feder- 
kielsticker, Messermacher, 
Goldstickerinnen, Huterer, 
Silberschmiede oder Horn-
schnitzer zeigen vor Ort 
ihre Kunstfertigkeit – es 
herrscht ein reger Austausch 
über die neuesten Trachten-

trends oder althergebrach-
tes Brauchtum!
Aber auch Flohmarkt und 
Warenmärkte finden hier 
mehrfach am Marktplatz 
statt. Die Märkte werden 
vom Neubeurer Trachten-
verein Edelweiss, der Mu-
sikkapelle, dem Verkehrs-
verein und Mitgliedern der 
Gemeinde organisiert – ins-
gesamt sind viele ehrenamt-
liche Helfer und großzügige 
Wirte beteiligt, die diese 
besonderen Tage zu einem 
echt „griabigen” Erlebnis 
werden lassen. Die Besu-
cherzahlen sprechen dafür 
– hier spielt die Musik!
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Valuga im Glaserwirt
Diese historische Wirtschaft 
am Münchner Tor mit ihren 
fünf individuell gestalteten 
Gasträumen für insgesamt 
125 Gäste schmiegt sich 
harmonisch an die süd-
westliche Felswand, an die 
man sich im Gewölbe sogar 
anlehnen kann. Jeder soll 
sich im Valuga beim „Xare“ 
und der „Marlene“ wohl 
fühlen – ob zum Feiern, zum 
festlichen Abendessen oder 

einfach so auf ein gemütli-
ches Glaserl. Die Küche bie-
tet eine täglich wechselnde 
Speisekarte. Frische Produk-
te der Saison, Mediterranes 
und Traditionelles werden 
kreativ verbunden und lie-
bevoll angerichtet. Ein her-
zenswarmer, fröhlicher und 
besonders schöner Ort!

 Valuga im Glaserwirt, Marlene Fürste und Xare Schmid
Ab 18 Uhr geöffnet, So ab 11 Uhr (Okt.-Mai), Mo Ruhetag 
Marktplatz 30a, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-1394
info@glaserwirt.de, www. glaserwirt.de

Glaserwirt
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Bäcker-Bauer-Stiege
Hier schließt sich nun der 
Kreis der Marktplatzrunde. 
Man befi ndet sich auf der 

Kuppe der Markt-
platzterrasse – einer 
malerischen Stelle, 
an der man neben 

dem Münchner Tor18 
vor Überresten der al-

ten nördlichen Markt-
mauer und dem romantisch 
anmutenden Aufgang der 
„Bäcker-Bauer-Stiege“ steht. 
Diese kleine steile Treppe, 
die hinauf zur Internatsschu-
le Schloss Neubeuern führt, 
wird für unzählige Schüler, 
die seit mehr als achtzig 
Jahren auf diesem Weg ihre 
Ausfl üge in den Ort machen, 
für immer in Erinnerung 
bleiben. Und das liegt nicht 
zuletzt am „Bäcker Bauer”, 

aus dessen Backstube sich 
hier seit fünfzig Jahren der 
Duft knusprig gebackener 
Brezenstangerl im Markt-
platz verteilt. Nicht selten 
wurde da um vier Uhr mor-
gens an das Fenster direkt 
neben der Treppe geklopft

und man bekam ein paar 
frische Stangerl geschenkt. 
Unsterblich und unverges-
sen sind auch die frischen, 
mit einem Mohrenkopf ge-
füllten Schuxn, die einem 
bis heute in der Pause den 
steilen Rückweg nach oben 
versüßen.

Man befi ndet sich auf der 
Kuppe der Markt-
platzterrasse – einer 
malerischen Stelle, 
an der man neben 

dem Münchner Tor
vor Überresten der al-

ten nördlichen Markt-
mauer und dem romantisch 
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Bäckerei Bauer – der erste 
Bäcker am Platz.
In diesem wunderschönem
ersten Haus am nördlichen
Tor der Marktplatzes wird 
seit 1573 Brot gebacken. 
Es ist eine der ältesten Bä-
ckereien Oberbayerns. Die 
Familie Bauer übernahm die 
Bäckerei im Jahr 1962 und 
führt sie nun schon in dritter 
Generation. Eine Tradition,  
die verpfl ichtet  –  die fami-
liäre Atmosphäre erlebt man 
hier einzigartig. Wenn man 
sich Zeit für ein leckeres 
Frühstück in dem kleinen 
Café oder im Schatten der 
Sonnenmarkise nimmt, so 
vergeht keine Minute, in der 
nicht ein Kunde mit einem 
fröhlichem „Grias Di” den 

Laden betritt. Albert Bauer
ist gute Laune sehr wichtig –
gemeinsam mit seiner Frau 
Claudia und seinem Sohn 
Marinus versorgt er die 
Bäckerei mit ihren Filia-
len in Nußdorf und Alten-
markt nahezu rund um die 
Uhr mit frischen Backwa-
ren. Wenn man eine der
für die Bäckerei Bauer be-
rühmten, „Schuxn” genie-
ßen  möchte, sollte man bes-
ser  vor 12.00 Uhr im Laden 
sein – sonst ist das beliebte 
Schmalz-Gebäck nämlich 
„leider scho aus” – denn auf 
Vorrat wird hier nicht gerne
gebacken – wenn etwas 
verkauft wird, ist es immer 
knusprig und frisch. Sehr 
beliebt sind auch Bäcker 
Bauers hausgemachte Pra-
linen und das köstliche Eis, 
für das nicht nur die Kinder 
im Sommer gerne auch mal
anstehen.

 Bäckerei Bauer, Marktplatz 1, 83115 Neubeuern
Tel. 08035-2641, Geöffnet: Mo-Fr 6:00-18:00 Uhr, Sa 6:00-
12:00 Uhr, in Altenmarkt auch So von 7:30-10:00 Uhr

15
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Buchhandlung 
Inn-Schrift
Wenn man für das Früh-
stück beim Bäcker noch 
etwas zu lesen sucht, dann 
geht man am besten gleich 
eine Tür weiter in die liebe- 
voll geführte Buchhandlung 
von Susanne Bauer-Vollmer. 
Man wird immer fröhlich 
empfangen und beraten – 
unmöglich, dass man hier 
nichts findet. Als eine un-
abhängige und inhaberge-
führte Buchhandlung bietet 
sie eine ausgesuchte Viel- 
falt – was sie nicht im La-
den hat, ist in kürzester Zeit 
bestellt. Sollte ein Buch 
einmal beim Großhändler 
wie bei den Verlagshäusern 

vergriffen sein, beschafft 
Susanne Bauer-Vollmer es 
antiquarisch – natürlich in 
gutem Zustand und zu einem 
fairen Preis. Für Kindergar-
ten- und Schulkinder ist sie 
inzwischen unersetzbar – 
dass diese ihr besonders am 
Herzen liegen, sieht man 
deutlich an den bunten Stof-
ftieren, die in ihrem Laden 
reichlich vertreten sind.
Hier ist man einfach immer 
richtig – als Bücherwurm, 
auf der Suche nach einem 
Geschenk, dem richtigen 
Lehrbuch – oder einfach 
nur für ein nettes Gespräch.

 Buchhandlung Inn-Schrift, Susanne Bauer-Vollmer
Marktplatz 2, 83115 Neub., Tel. 08035-4892, Fax -9508742
www.innschrift.de, info@innschrift.de
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Schweinsteiger-Reisen – 
Hin und weg.
Gleich ein Haus weiter muss 
man sehr aufpassen – denn 
sobald man über die Schwel-
le von Gaby Schweinsteigers 
Reisebüro tritt, entrückt 
man sofort in eine sonnige 
heitere Welt. Das mag an 
der hellen und freundlichen 
Gestaltung des Raumes lie-
gen, die einem sofort die Vi-
sion eines schönen Urlaubes 
vermittelt, aber vor allem 
liegt es an den strahlenden 
Gesichtern der drei Damen, 
die sich hier mit ganzem 
Herzen um einen bemühen. 
Als inhabergeführtes Rei-
sebüro ist Schweinsteiger-
Reisen seit mehr als neun  
Jahren ein echter Geheim-
tip für die zuverlässige und 
kreative Umsetzung privater 
und geschäftlicher Reise-
wünsche. Ganz individuell 
und mit viel persönlichem 
Engagement wird hier auf 

jedes Detail geachtet. Kleine 
Extras und Sonderwünsche 
sind auch für Birgit Aigner 
und Rosi Cowburn kein Pro-
blem – Seite an Seite orga-
nisieren alle drei gerne auch 
Gruppenreisen und Events, 
die eine Reise noch zusätz-
lich aufwerten. Schon 1988 
fand Gaby Schweinsteiger 
ihr Glück im Reisebüro der 
Neubeurer Raiffeisenbank – 
die Faszination des Reisens 
um die Welt – genau diese 
vermittelt sie jetzt in ihrem 
eigenen Reisebüro und berät 
einen ganz ehrlich, freund-
lich und unaufgdringlich.

 Schweinsteiger-Reisen, Gaby Schweinsteiger, 
Birgit Aigner, Rosi Cowburn, Marktplatz 2, 83115 Neubeuern
Tel. 08035-9637640, service@schweinsteiger-reisen.de
www.schweinsteiger-reisen.de

17
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Café Klein & Fein – 
Wohnideen und Kaffe-
genuss
An dem Laden-Lokal von 
Vanessa Jansen kommt man 
in Neubeuern nicht vorbei. 
Die leckeren selbstgemach-
ten Kuchen von Mama 
Dagmar sind einfach eine zu 
große Versuchung. Kaffee, 
Schokolade und Tee – in fei-
nem Geschirr serviert und 
liebevoll angerichtet. Auch 
Vater Jansen hilft mit – denn  
das leckere Weißwurstfrüh-
stück ist hier inzwischen 
zu einem Klassiker gewor-
den, so dass längst nicht 

mehr nur „Damenkranzl” 
im gemütlichen Café oder 
auf dem sonnigen Vorplatz 
stattfi nden. In den Regalen 
fi nden sich immer originelle 
Geschenkideen. Handge-
machte Kleinigkeiten und 
Dekorative Hingucker 
– ebenso wie erlese 
kulinarische, auch 
heimische 
Genussartikel. 

 Café Klein & Fein, Vanessa, Dagmar und Lothar Jansen
Marktplatz 3, Tel. 08035-9688939, Öffnungsz.: Mo, Di, Do 
11:00-18:00 – Fr, Sa 08:30-18:00 – So 13:00-18:00 Uhr
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Geschichte, Legenden und Visionen – gelungener 
Einklang von Tradition und Moderne

Die Auffahrt zum Schloss Neubeuern liegt östlich außer-
halb des Marktplatzes gleich beim Rathaus. Allerdings ist 
die Auffahrt eine Privatstraße und man sollte sein Auto  
lieber auf dem Gemeindeparkplatz direkt beim Rathaus  
abstellen. So kann man gleich die Gelegenheit zu einem 
weiteren imposanten Spaziergang nutzen. Obwohl man den 
herrlichen Ausblick von der südlichen Schlossterrasse nur zu 
den offiziellen Führungsterminen genießen kann, bietet die-
ser Weg trotz allem eine Menge Sehens- und Wissenswer-
tes. Vorbei an der Hohenauschule führt die Straße etwa fünf 
Minuten bis zur kleinen Kapelle, an der rechts ein schmaler 
Pfad zur mystisch anmutenden „Wolfsschlucht“ führt. Eine 
Mischung aus Naturfreude und leichtem Gruseln machen 
diesen kleinen Pfad zu einem bemerkenswerten Erlebnis, 
das schließlich am Fuße des Schlossberges Richtung Nor-
den endet und direkt zum Ortsteil Altenmarkt führt.
Das Schloss ist heute eine moderne Internatsschule für 
Mädchen und Jungen. Es kann auf eine stolze und inhalts-
reiche Geschichte zurückblicken, die bis in das 12. Jahrhun-
dert führt. Viele historische Spuren sind erhalten und zu 
sehen – neben der wundervollen Schlossanlage und einem 
atemberaubenden Ausblick weit in das Inntal hinein.

Mit viel von Heimatverbundenheit rührendem Engagement 
werden durch die Marktgemeinde eigens organisierte Füh-
rungen* durch das Schloss und zu Kapelle, Brunnen und 
Turm auf der Südterrasse veranstaltet.

84

Schloss Neubeuern

 Nutzen Sie die kostenfreien Parkplätze der Gemeinde.
* Die Schlossführungen sind kostenpflichtig, Anmeldung und 
aktuelle Termine über die Gästeinformation oder über Internet 
www.kulturdorf-neubeuern.de 

Schloss    Neubeuern

19 20
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Der spannende Weg 
nach oben

Der spannende Weg 
nach oben

 Rund um Schloss Neubeuern
19 Parkplatz Rathaus
20 Parkplatz Feuerwehrhaus 
21 Rathaus Neubeuern
22 Hohenauschule 
23 Haus der Vereine, Musikschule Neubeuern
24 Gemeinde-Kindergarten „Zwergerlburg“
25 VR-Bank Neubeuern
26 Kindergarten Pfarrgemeinde
27 Philomena Kapelle
28 Drei Zugänge zur Wolfsschlucht
29 Internats- und Tagesschule Schloss Neubeuern*
30  Konzerte Schloss Neubeuern

 * Privatgelände, die Südterrasse ist nur während 
 der Führungen zu besichtigen
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Neubeurer Bildungsweg
Besonders die Jugend liegt 
der Neubeurer Gemeinde 
am Herzen. Hier im Rat-
haus wird viel dafür getan, 
dass das Miteinander von 
Kindergarten über Grund- 
und Mittelschule bis hin 
zum Internats-Gymnasium 
mit Tagesschule gut funk-
tioniert. Gemeinsam mit 
Pfarrgemeinde, Sportver-
ein und offener Jugendar-
beit setzt sich Neubeuern 
sehr für eine ganzheitliche 
Bildung von Kindern und 
Jugendlichen ein. Von gro-
ßem Vorteil für Eltern und 
Kinder sind hierbei die kur-
zen Wege zwischen den ein-
zelnen Bildungsstätten und 
innerhalb der Gemeinde. 

Im Rathaus wird man stets 
freundlich empfangen und 
mit jedem Anliegen ernst 
genommen. Die Gemeinde 
Neubeuern umfasst inzwi-
schen etwa 5000 Seelen – 
eine beachtliche Zahl – hier 
die Balance zu halten, zwi-

schen fortschrittlicher Ent- 
wicklung und dem Erhalt 
historischen Brauchtums, ist 
nicht leicht. Doch schafft 
es Neubeuern beständig, 
seinen individuellen und 
persönlichen Charme zu 
bewahren.  in der oberen 
Etage findet sich das Stan-
desamt und auch ein schö-
ner Saal, in dem, während 
der öffentlichen Sitzungen 
des Gemeinderates, die Bür-
ger herzlich willkommen 
sind. Die Sitzungstermine 
sind immer aktuell auf der 
u.a. Webseite zu finden.

89

 Rathaus Markt Neubeuern, Erster Bürgermeister Hans Nowak 
Zweiter Bürgermeister Martin Schmid, Geschäftsleitung Christoph 
Schneider, Schlossstraße 4, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-8784-0, 
Fax -29 rathaus@neubeuern.org, www.kulturdorf-neubeuern.de
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Hohenauschule 
Die „Hohenau“ war das 
Leitschiff im Innschfffahrts-
zug, der als Modell auch im 
Innmuseum am Marktplatz 
zu sehen ist. Die Neubeu-
rer Grund- und Mittel-
schule hat diesen Namen 
bewusst gewählt, weil die 
Grundschule als „Leit-
schule“ ja bereits die Rich-
tung festlegt, die ein Kind 
einschlägt. Zudem waren 
auf der Hohenau „Män-
ner der Tat“ gefragt, so wie 
die Mittelschule auch die  
Berufsausbildung für Hand-
werk und Facharbeiter in 
den Mittelpunkt stellt. 

Schulleiter Rektor Günther 
Kessler und aktuell 31 Lehr-
kräfte unterrichten rund 300 
Schüler des Schulverbandes 
Neubeuern – Rohrdorf – 
Samerberg.
Die Hohenauschule bietet 
Kindern die Möglichkeit, 
die offene Ganztagsschule 
zu erfahren. Sie werden an 
2-4 Wochentagen bis 16.00 
Uhr pädagogisch betreut 
und schulisch gefördert. 
Das Ganztagskonzept be-
inhaltet die Mittagsverpfle-
gung, die Hausaufgabenbe-
treuung sowie verschiedene 
Freizeitangebote. Der Tag 
ist so strukturiert, dass nach 
Erledigung der schulischen 
Arbeiten auch noch freie 
Zeit für sportliche, mu-
sische oder künstlerische 
Beschäftigung bleibt. Das 
Projekt startete mit hoher 
Akzeptanz und wird weiter 
gefördert. Es wird von der 
Diakonie unterstützt und ist 
für die Eltern kostenfrei.
Seit drei Jahren setzt die  
Hohenauschule auf ihre 
Entwicklung zu einem Kom-
petenzzentrum in Richtung 

 Hohenau Grund- und Mittelschule Neubeuern 
Schlosssstrasße 6, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-3520, Fax -99878
info@vs-neubeuern.de, www.vs-neubeuern.de

Musik. Gemeinsam mit der 
Partnerschule in Raubling 
wird den Mittelschülern an 
drei „Schnupperkonzert”-
Terminen die Möglichkeit 
geboten, sich, mit Bera-
tung der Münchner Profi-
Musiker für ein Musikin-
strument zu entscheiden. 
Unterstützt von Neubeurer 

Sponsoren erhalten sie dann 
Musikunterricht für dieses 
Instrument. In einem schö-
nen Musikraum der Schule 
finden sich inwischen die  
verschiedensten Instrumen-
te. Viele Musikprojekte und 
Aufführungen in der an-
grenzenden Halle finden an 
der Hohenauschule statt. 

9190
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Musikschule Neubeuern
Im Haus der Vereine küm-
mert sich Heidi Ilgenfritz 
mit viel Engagement um 
die musikalische Jugendför-
derung in Neubeuern. Die 
schon seit 1988 bestehende 
Musikgemeinschaft gehört
nun seit 2018 zur Musik-
schule Rosenheim. Jeden 
Tag fi ndet hier Unterricht 
mit derzeit vierzehn aus-
gebildeten Lehrern statt, 
denn das Besondere an der 
Musikschule Neubeuern ist 
die Vielfalt der Instrumente, 
die gelernt werden können. 
Heidi Ilgenfritz besonderer

Stolz gilt dem Hackbret-
torchester, denn das Erler-
nen dieses wunderschönen 
Instruments, welches sich für
Kinder auch ausgezeichnet
zum Einstieg eignet, ist in
Deutschland nur selten mög-
lich. Überhaupt hat die Ju-
gend ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten – das gemein-
schaftliche Erlebnis, in einer 
Rock- oder Popband oder in 
einem klassischen Ensemble 
zu spielen, ist großartig – 
besonders die damit verbun-
denen Auftritte. Auf das Ab-
schlusskonzert im Bürgersaal
freut sich jeden Sommer 
der ganze Ort. Im Alter von 
viereinhalb Jahren kann in 
Neubeuern die musikalische 
Früherziehung beginnen. Ab
mittags ist i.d. Regel immer 
jemand hier, der einen bera-
ten kann, denn schließlich – 
wie Heidi Ilgenfritz meint –
„muss es ja nicht immer die 
Blockfl öte sein”, die einem 
Kind als erstes begegnet.

 Musikschule Neubeuern im Haus der Vereine
 Zweigstellenleiterin Heidi Ilgenfritz, Schlossstraße 2, 83115 Neub.
Tel. 08031/34980, Fax -396221 info@musikschule-rosenheim.de
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Hier spielt die Musik.
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Gemeindekindergarten 
Zwergerlburg

Michaela Fischer kommt 
aus der Gegend und sie 
ist die treue Seele in der 
Zwergerlburg. Nach ihrem 
Berufspraktikum wurde sie 
bereits 2010 stellvertretende 
– und 2017 schließlich 
Leiterin des Kindergartens. 
In einem Team aus dreizehn 

Mitarbeitern, in dem alle 
mit großer Hingabe und 
viel Begeisterung arbeiten. 
Während Michaela Fischer  
über die Fröhlichkeit der 
Kinder spricht, hat sie 
selbst die Ausstrahlung von 
größter Lebensfreude. „Von 
den Kindern bekommt 
man es zurück” sagt sie und 
meint damit die oft große 
Anstrengung. Das Team 
versorgt neben den 50 
Kindergartenkindern auch 
24 Kleinkinder. Die Plätze 
sind sehr begehrt, denn die 
Kinder können und sollen 
hier ganz ihren eigenen 
Bedürfnissen nachgehen. 
Die Zwergerlburg  orientiert 
sich an den Grundsätzen 
von Maria Montessori: „Die 
aufgabe der Umgebung ist 
nicht das Kind zu formen, 
sondern ihm zu erlauben 
sich zu offenbaren.” Ge-
meinsam leben und lieben, 
zusammen lernen und ent-
decken, gegenseitig unter- 
stützen und vertrauen – 
in einer Gemeinschaft, die 
durch die Einzigartigkeit je-
des Menschen geprägt und 
gestärkt ist. Das ist Michaela 
Fischer sehr wichtig – mit 
diesem Grundsatz werden 
Kinder in der Zwergerlburg 
partnerschaftlich begleitet.

24 Gemeindekindergarten Zwergerlburg, 
Leitung Michaela Fischer, Samerstr. 12, 83115 Neubeuern, Tel./
Fax 08035-2350 info@zwergerlburg.de, www.zwergerlburg.de 

Die Filiale Neubeuern der 
Volksbank Raiffeisenbank 
Rosenheim-Chiemsee eG 
prägt schon seit vielen Jah-
ren als zuverlässiger Partner 
rund um das Geld das wirt-
schaftliche Leben am Ort.
Das familiäre Selbstverständ- 
nis der Gemeinde setzt sich 
in dieser Bank fort. Seit März 
2019 hat Angelika Weigl die 
Leitung der Hauptgeschäfts-
stelle Neubeuern von Georg 
Pichler übernommen. Sie 
freut sich darauf, seine Arbeit 
gemeinsam mit dem rund 
zehnköpfigen Team fortzu-
setzen und sich mit Begei-
sterung und Freude für die 
Kunden einzusetzen. Die 
Nähe, die alle Mitarbeiter zu 

ihren Kunden pflegen, schafft 
Vertrauen und motiviert 
das ganze Team, sich stets 
um eine passende Lösung 
für jeden Kunden zu bemü-
hen – getreu dem Leitsatz 
der Volksbank Raiffeisen-
bank „Wir sind die starke 
Bank von hier mit begeister-
ten Kunden und hervorra-
genden Mitarbeitern“. 

25 Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG, 
Samerstraße 10, 83115 Neubeuern, Telefon 08035 9015-0, 
Telefax -22, info@vb-rb.de, www.vb-rb.de
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40 Jahre Pfarrkindergarten 
und 20 Jahre Waldkinder-
garten. Das Jubiläumsjahr 
2018 gibt Beate Wegmaier 
und dem Mitarbeiterteam 
Anlass, um stolz auf die Ent-
wicklung des Pfarrkinder-
gartens zu sein. 
Die katholische Tagesein-
richtung unter der Träger-
schaft des Kita-Verbundes 
Inntal legt Wert auf die 
Entwicklung des Kindes 
als eigene, unverwechsel-
bare Persönlichkeit. Durch 
bildhaftes Erklären sollen 

Glaubensinhalte begreifbar 
gemacht werden. Im Jahres-
kreislauf erleben die Kinder 
die Natur mit allen Sinnen. 
Dieses ganzheitliche Prinzip 
spiegelt sich in der täglichen 
Arbeit wieder. Der integrier-
te Waldkindergarten schafft 
eine besondere Möglichkeit, 
den Kindergartenalltag durch 
intensive Naturerkundungen 
zu beleben, was sich auch 
im gemeinsam mit den El-
tern gestalteten Naturgarten 
wiederfindet. Der Pfarrkin-
dergarten bietet drei Grup-

 Pfarrkindergarten Neubeuern, Leitung Beate Wegmaier
Am Sportplatz 15, 83115 Neubeuern
Tel. 08035-4427, Fax -99859, info@kindergarten-neubeuern.de
www.kindergarten-neubeuern.de

pen mit 75 Plätzen für Kin-
der von 2 1/2 bis 6 Jahren 
an. Davon wird eine Gruppe 
als Integrationsgruppe mit 
Platz für bis zu fünf Kindern 
geführt. In der Schulkind-
betreuung werden derzeit 
(2018/19) bis zu 20 Plätze 
von der 1. bis zur 4. Klasse im 
Pfarrheim und -Kindergar-
ten angeboten. Das Motto 

„Ein gutes Herz, das schenk 
uns heute”, wird von den 
Eltern als Teil des ganzheit-
lichen pädagogischen Kon-
zeptes sehr hoch bewertet. 
Es lehrt die Kinder, die Sicht 
auf die kleinen Dinge und 
einen wertschätzenden Um-
gang miteinander. Auch das 
Miteinander mit den Eltern 
ist hier offen und transpa-
rent. Hand in Hand ist jeder 
bereit, mitzuhelfen, eine an-
sprechende Lernumgebung 
zu schaffen und den Tag im 
Pfarrkindergarten Neubeu-
ern lebendig, bunt, vielfältig 
und interessant zu gestalten.
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Philomena Kapelle
An der oberen Kurve der 
Schlossauffahrt stößt man 
auf eine kleine Feldkapelle.  
Erbaut wurde sie zu Ehren  
der heiligen Jungfrau Philo-
mena nach einem Gelübde  

des Schlossbesitzers (1847-
1881) Freiherr Albin von 
Leitner. Albin und Christina 
von Leitner stifteten die Ka-
pelle zur Erinnerung an die 
mit fünfzehn Jahren verstor-
bene Tochter Philomena. 
Pfarrer Theodor Flanderka 
weihte die Kapelle im Som-
mer 1864 ein. 

Die heilige Philomena ist 
eine eher unbekannte „fal-
sche Heilige“, deren Hei-
ligsprechung durch die ka-
tholische Kirche auf Grund 
historisch falscher Angaben 
vorgenommen und später  
 

wieder zurückgenommen 
wurde. Dieses kleine Miss-
geschick rückt aber in sei-
ner Bedeutung sofort in den 
Hintergrund, wenn man ein 
paar Minuten vor dem Bild 
der schönen Jungfrau ver-
harrt. Man fühlt sich berührt 
von ihrer übersinnlichen 
friedlichen Ausstrahlung.

Die Wolfsschlucht
Man kann ihn leicht über-
sehen – kurz vor der Philo-
mena Kapelle führt rechter 
Hand ein kleiner Pfad durch 
den Wald zur Wolfsschlucht. 
Jeder, der hier aufgewachsen 
oder auf Schloss Neubeuern  
zur Schule gegangen ist, 
weiß um diesen leichten 

 Philomena Kapelle, Schloss Neubeuern27
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Schauer, der einen überläuft, 
wenn man diesen Pfad zum 
ersten Mal geht – in Erwar-
tung einer tiefen, dunklen 
und unheimlichen Schlucht.
Tatsächlich findet man am 
Nordrand des Schlossberges 
den ersten Steinbruch Neu-
beuerns. Seine Steine wur-
den bereits im Schlossturm 
verbaut. Die grünlichen und 
ockerfarbigen, feinkörnigen 
Sandsteine und Quarziten 
eigneten sich hervorragend 
für Wetz- und Schleifsteine. 
Von ihrer beeindruckenden 
und auch etwas unheimlich 
anmutenden Atmosphäre hat 
die Wolfsschlucht bis heute 
nichts eingebüßt. 

Die Wolfsschlucht ist über 
drei Einstiege zu erreichen.
Ausgehend von Norden, 
folgt man einer Etappe des 
Schiffleutwanderweges*. 

Die hohen Felsen sind bei 
Kletterern sehr beliebt und 
für Theateraufführungen, 
wie den Dramen des wort-
gewaltigen William Shake-
speare, boten sie schon im-
mer eine herrliche Kulisse.

 Wolfsschlucht, Historischer Steinbruch am Nordrand des 
Schlossberges, *Station 8 des Schiffleutwanderweges, siehe S. 18 
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Die Burg
Die Entstehung der Burg 
Neubeuern fällt  in die 
Stauferzeit (12./13. Jh.) Sie 
wurde nördlich des Ortes 
auf einem Sandsteinfelsen 
erbaut, der nach Osten,  
Süden und Norden hin steil 
abfiel und zudem noch mit 
einer Ringmauer befestigt 
war. Am höchsten Punkt 
des Felsens, in der nordöst-
lichen Ecke, errichtete man 
den quadratischen Palas. In 
der südöstlichen Ecke be-
fand sich freistehend die alte 
Schlosskapelle. Den ältesten 
Teil der Burg aber bildet der 
schon immer frei stehende 
Bergfried. Die mächtigen 
Felsquader, aus denen er 
gebaut wurde, verweisen 
auf eine Entstehung in der 
zweiten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts. 
Die Bischöfe von Regens-
burg setzten Vögte ein, um 
Burg Neubeuern zu ver-
walten. Bischof Sifrit stellte 
Neubeuern unter die Obhut 
des damals mächtigen Gra-
fen Konrad von Wasserburg 
(1234-1247) und dieser soll 
veranlasst haben, für Burg 
Neubeuern die 2 m dicke 
Ringmauer zu erbauen und 
sie mit 9 Türmen zu be-

festigen. Burg Neubeuern 
wurde dadurch zur stärksten 
Festungsanlage des Inntals. 

Im Laufe der Zeit gaben die 
Bischöfe Burg Neubeuern 
verschiedenen Adeligen in 
Pacht. Im Jahre 1388 ent-
schlossen sie sich schließ-
lich, die Burg an den Ritter 
Hartprecht von Harskirchen 
zu verkaufen, der bewirkte, 
dass der Ort Neubeuern im 
Jahre 1393 die Rechte eines 
Marktes mit Steuerfreiheit 
und eigener Gerichtsbarkeit 
erhielt. 
1400 übergab Ritter Hart-
precht die Burg an Wolfhart 
von der Alben und dieser 
verkaufte sie schon 1403 
weiter an den Ritter Jakob 
von Thurn.
Bis in das 16. Jh. hinein blieb 
Burg Neubeuern im Besitz 
der Freiherren von Thurn, 
bis 1632 mit dem Tod des 
Freiherrn Georg von Thurn 
das Geschlecht in männli-
cher Linie ausstarb.
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Durch die Heirat der drei 
Töchter von Georg zerfi el 
die Herrschaft Neubeuerns 
zunächst in mehrere Teile. 
Erst den Grafen von Prey-
sing-Hohenaschau, einem 
hessischen Adelsgeschlecht, 
gelang es schließlich im 
Jahr 1749 mit Johann Ma-
ximilian IV. von Preysing-
Hohenaschau die alte Ein-
heit wieder herzustellen.
Zu Zeiten des Österrei-
chischen Erbfolge-Krieges 
wurde die Burg Neubeuern 
von ungarischen Truppen 
der Maria Theresia verwüs-
tet. Die zerstörten Schloss-
mauern mussten gesprengt 
werden. Max IV. nutzte die 
Gelegenheit des Wiederauf-
baus zur Umwandlung der 
Burg in ein angenehmer zu 
bewohnendes Schloss.

Das Schloss
Im Jahre 1882 kaufte dann 
Jan Wendelstadt zusammen 
mit seiner Mutter Alberta 
Walkart Wendelstadt, einer 
niederländischen Adeligen, 
Schloss Neubeuern. 1891 
wurde er in den bayeri-
schen Adelsstand erhoben 
und zum Freiherrn ernannt. 

1895 heiratete er Julie von-
Degenfeld-Schonburg. Bei-
de prägten Schloss Neubeu-
ern mit gesellschaftlichem 
und kulturellem Glanz.
Einen Eindruck von dem 
Leben auf dem Schloss 
(1882-1939) vermitteln ein-
drucksvoll die Fotos und 
Gästebucheinträge der sie-
ben Gästebücher.
Jan v. Wendelstadt vererbte 
kurz vor seinem Tode 1909 
das zum Schloss gehören-
de Gut Hinterhör und die 
Jagdhütte am Heuberg an 
Ottonie Gräfi n von Degen-
feld-Schonburg, der Schwä-
gerin Julies v. Wendelstadt. 
Hinterhör wurde 1980 ver-
kauft und die Heuberghütte 
befi ndet sich heute im Be-
sitz der Familie Miller, den 
Erben von Marie-Therese 
Miller-Degenfeld.
Die Tradition der Gastlich-
keit von Schloss Neubeu-
ern fand ihren Höhepunkt 
in den sog. „Neubeurer 
Wochen“ ab 1910/11. Hier 
trafen sich zum Jahres-
wechsel bedeutende Per-
sönlichkeiten der Zeitge-
schichte wie die Dichter 
Hugo von Hofmannsthal, 
Harry Graf Kessler, Rudolf 
Borchardt, Rudolf Alexan-
der Schröder und Annette 
Kolb, die Maler Leo Putz, 
Franz v. Stuck und Franz 
v. Lenbach, die Architekten 

Henry van de Velde und 
Bruno Paul und Musiker 
wie Max von Schillings und 
Walter Pembaur, um nur 
einige zu nennen.

Die Schule 
Die Anregung für die Schul-
gründung bildete Salem 
mit seinem Gründer Kurt 
Hahn. Die rettende Idee 
für die Finanzierung kam 
Julie von Wendelstadt mit 
dem Verkauf ihrer Wald-
fl ächen am Tinninger See. 
Mit Josef Rieder, der aus 
Zuoz nach Neubeuern kam, 
fand man den geeigneten 
Direktor. Am 5. Mai 1925 
zogen die ersten 25 Schüler 
ins Schloss ein. Als offi ziel-
ler Schulgeburtstag gilt der 
1. März, der Geburtstag der 
Gründerin Julie v. Wendel-
stadt. Im Schloss kümmerte 
sich Julie wie eine zweite 

Mutter um die Kinder. Auf 
Gut Hinterhör, wo ihre 
Schwägerin Ottonie wohn-
te, wurden anfangs die Mäd-
chen in Koch- und Garten-
kunst ausgebildet. 

Vor ihrem Tod 1942 vererbte 
Julie v. Wendelstadt Schloss 
Neubeuern an ihre Schwä-
gerin Ottonie. 
Nach der der vorübergehen-
den Beschlagnahme  durch 
das 3. Reich, konnten Ot-
tonie und ihre Tochter Ma-
rie-Therese 1947 durch die 
Überführung ihres Erbes in 
eine Stiftung die Schule im 
April 1948 wieder eröffnen.
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 Internats- und Tagesschule Schloss Neubeuern
Schlossstraße 20, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-9062-0
info@schloss-neubeuern.de, www.schloss-neubeuern.de

Schloss Neubeuern
Charakterstark. Einzigartig. 
Weltoffen. 

Schloss Neubeuern ist ein 
staatlich anerkanntes Inter-
natsgymnasium mit natur-
wissenschaftlich-technolo-
gischem und wirtschaftswis-
senschaftlichem Profi l und
der zusätzlichen Möglich-
keit, Spanisch als dritte 
Fremdsprache zu erlernen. 
210 Schüler leben in einer 
familiären Gemeinschaft von
Internats- und Tagesschü-
lern, deren emotionale Ver-
bundenheit oft ein Leben 
lang hält. Der Blick auf das 
wunderschöne Alpenpano-
rama gehört dabei zu den 
prägenden Eindrücken eines
Aufenthalts auf Schloss 
Neubeuern. Vor dieser Na-
turkulisse wirkt die beein-
druckende Schlossarchitek-
tur des 18. und 19. Jh. mit 
ihrer großzügigen Terrasse 
ebenso inspirierend, wie die 
alte Legende einer freundich 
spukenden „Blauen Frau“. 

In diesem historischen 
Rahmen werden zeitlos-
traditionelle Werte von Ver-
antwortung, Respekt und 
Selbständigkeit vermittelt. 
Und so erscheint es auch 
selbstverständlich, dass die 
Schüler Schloss Neubeuerns 
eine verbindliche Schulklei-
dung tragen.
Als Leiter einer ehemaligen 
MODUS 21–Modellschule
und Microsoft Showcase 
School zielt Stiftungsvor-
stand Jörg Müller auf die 
Vermittlung von zukunfts-
orientiertem Wissen. Schon 
in der Unterstufe ist der iPad 
unverzichtbares Arbeitsmit-
tel der Schüler. Ab der 9. 
Klasse stellt die Schule den 
Unterricht dann komplett 
auf „Digitale Tinte“ um – der 

Tablet-PC ersetzt ab diesem 
Zeitpunkt Heft und Ordner 
und erlaubt die strukturierte 
und fächerübergreifende Ab-
lage von vier Jahren schuli-
schen Wissens. 
Der ausgewogene Berufs-
weltbezug mit Schwerpunkt 
in der 10. Klasse und hoch-
karätigen Praktika u.a. bei 
Altschülern, Vorträgen aus 
der Arbeitswelt, Videokon-
ferenzen mit Firmen und 
Rhetorik- und Bewerbungs-
training öffnet den Schülern 
den Blick für die Welt von 
morgen. Durch weltweiten 
Schüleraustausch und die 
Integration von internatio-
nalen Schülern (mittlerweile 
ca. 35% der Schülerschaft) ist 
Schloss Neubeuern auch in-
ternational ausgerichtet, weil 
Kulturbegegnung und kultu-
relle Intelligenz zur zentra-
len Herausforderung einer 
globalisierten Welt werden.

Zahlreiche Sportangebote 
schaffen ein besonderes Ge-
meinschaftsgefühl. Verschie-
dene künstlerisch-musische, 
handwerkliche und soziale 
Angebote für Freizeit und 
Wochenende sorgen für Ab-
wechslung und Entspannung, 
aber auch für wertvolle Er-
fahrungen und Kenntnisse 
für das spätere Leben.

Jeden Sommer bietet das In-
ternational Summer Camp 
Schloss Neubeuerns 32 Ju-
gendlichen aus Deutschland 
und der ganzen Welt die 
großartige Möglichkeit he-
rauszufi nden, ob das Leben 
auf einem der führenden 
Internate das richtige für sie 
sein könnte. 
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für das spätere Leben.
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Konzerte Schloss 
Neubeuern e.V.
Der 2018 sein 50jähriges 
Bestehen feiernde Konzert-
verein gilt mit seiner Kon-
zertreihe im Festsaal von 
Schloss Neubeuern längst  
als eine anerkannte Insel 
für Kammermusik zwischen 
München und Salzburg.
Ausschließlich Künstler von 
internationalem Rang musi-

zieren für ein fachkundiges 
Publikum Kammermusik des 
Barock, der Klassik und Ro-
mantik bis zu den Kompo-
nisten des 20. Jahrhunderts. 
An zehn Samstagabenden im 
Jahr treten hier neben arri-
vierten Künstlern auch jun-
ge Preisträger internationa-
ler Wettbewerbe auf.
Die Chronik der im Schloss-
saal mit seiner sehr guten 

 Konzerte Schloss Neubeuern e.V.
Programmfl yer an der Gästeinfo im Marktplatz, Karten über 
Reisebüro Kroiss, Prinzregentenstraße 4, 83022 Rosenheim, 
Tel. 08031-35850, ABO-Einschreibungen und Informationen 
zum Programm unter www.konzerte-schloss-neubeuern.de oder 
telefonisch: Michael Seck, 08641-7178

Akustik gastierenden Künst-
ler liest sich wie ein kleines 
Who is Who kammermu-
sikalischer Interpreten: 
Das Beaux Arts Trio, Je-
rusalem Quartett oder das 
Quatuor Ebène Quartett – 
das Belcea Quartett, Till 
Fellner und Herbert Schuch 
– sind nur einige Namen aus 
diesen fünfzig Jahren. 
Der langjährige und groß-
artige Erfolg der „Konzerte 
Schloss Neubeuern“ hat sei-
nen Vater in Kurt Hantsch 
und seiner musikalischen 
Fachkenntnis. Durch seine 
Persönlichkeit, sein Gespür 
und seine Kontakte zur in-
ternationalen Musikszene 
erreichte er es diese hoch-
rangig besetzte Konzer-

treihe kontinuierlich auf 
höchstem Niveau zu ver-
anstalten. Die enge Zusam-
menarbeit des ehrenamtlich 
arbeitenden Konzertvereins 
macht es möglich die Kon-
zerte in einer sehr persön-
lichen und einmaligen At-
mosphäre zu moderaten 
Preisen in den prächtigen 
Räumen des Schlosses zu er-
leben und macht sie in dem 
kulturell sehr engagierten 
Ort Neubeuern zu etwas 
ganz Besonderem.
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50 Jahre Kammermusik in 
schönster Stimmung
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Den Felsenhügel hinab, durch ein 
weites Tal voller Leben

Verlässt man den Markt Neubeuern durch das nördliche,  
Münchner Tor, nimmt man wahr, wie hoch der Markt-
platz auf seinem Hügel tatsächlich gelegen ist. Hier liegt 
gleich hinter der Apotheke, dem ehemaligen Bräuhaus,  der 
Einstieg in die Rotwand mit den Überresten der alten Ring-
mauer. Geht man die Hauptstraße weiter hinunter, so er-
öffnet sich zwischen den Häusern der wunderschöne Blick 
in die Innauen. Links am Gehsteig führt eine kleine, steile 
Treppe zur Sailerbachstraße, einer Siedlung, die mit der 
Begradigung des Inns entstanden ist. Dort unten erreicht 
man rechter Hand, vorbei an einem kleinen Fischgeschäft 
und wunderschönen Bauernhäusern, über die Sailerbach-
brücke den Inndamm mit seinem Altarm. Geht man in 
Richtung Süden, kommt man zum Neubeurer See. In Rich-
tung Norden führt der Damm bis nach Rosenheim. 
Folgt man jedoch vom Marktplatz aus weiter der Haupt-
straße, gelangt man unmittelbar in das historische Herz der 
Innschifffahrt* – nach Altenmarkt. Mit seiner eindrucksvol-
len Historie, einer traditionsreichen Wirtschaft mit exklusi-
ver Küche und einer Live-Bühne bildet dieser Ortsteil rund 
um die alte Schiffsplätte den Ausgangspunkt für alles, was 
das Innufer mit seiner spannenden Geschichte und einer 
wild-romantischen Natur zu bieten hat. 
In nördlicher Richtung geht es über weite Wiesen und 
Felder bis nach Winkl – einem idyllischen Kleinod mit einer 
bewirtschafteten Getreidemühle, die neben einem attrakti-
ven Bauernmarkt täglich frische und heimische Naturpro-
dukte verkauft. Hält man sich eher östlich, fi ndet man auch 
auf der anderen Seite des Schlossberges ein geschäftiges und 
lebendiges Zentrum.

Nach Altenmarkt, Winkl
und Fröschenthal

*Informieren Sie sich über den Schiffl eutwanderweg an der 
Gästeinfo oder über Internet www.kulturdorf-neubeuern.de 



 Nach Altenmarkt, Winkl und Fröschenthal
31  Rotwand 
13  Münchner Tor (siehe auch Seite 13, Marktplatz-Rundweg)
32 Treppe zur Sailerbachstraße, Inndamm
33 Neubeurer Keramik, Alexandra Holzer
34  Auers Schlosswirtschaft mit Live-Bühne
35 Historischer Plättenstadl
36 Kapelle Winkl
37 Wachinger Mühle
38 Schreinerei Paul
39  Sparkasse Ro-Aib, Geschäftsstelle Neubeuern
40 Ute Burkamp, Keramik
41 Geiger Hölzl, Eckbichl
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Die südliche Rotwand
Wenn man schließlich von 
Schloss Neubeuern über 
die kleine romantische Stie-
ge wieder zum Marktplatz 
hinunter geht, hat man ei-
nen malerischen Blick auf 
die südlich gelegene rote 
Felswand. Ausgehend vom 
Münchner Tor zog sich hier 
anfänglich, im 13. Jh., die 
Markt- oder Ringmauer 
über die Felsenwand nach 
Süden bis zur sog. „Kerber-
burg“. Ein kleiner Mauer-
turm hinter dem Haus Nr. 
25 ist heute noch zu sehen. 
Die Ringmauer bildete bis 
zu den Felsen, die hinter der 
Kirche am Haschlberg zu er-
reichen sind, einen Schutz-
wall, der den Marktplatz 
auch von der südlichen Seite 
her schützen sollte. Vorbei 
an der heutigen Apotheke, 
dem einstigen Bräuhaus des 
Marktplatzes mit einem im-
posanten Eiskeller, erreicht 

man die Rotwand. Deren 
Erkundung eignet sich aber 
eher zu einem waghalsigen 
Abenteuer als zu einem ge-
mütlichen Spaziergang. Das 
Münchner Tor war, wie das 
Salzburger Tor aus dem 16. 
Jh. am anderen Ende des 
Marktplatzes, mit einem 
dreifenstrigen Oberbau ver-
sehen. Ende des 18. Jhs. 
wurde es umgebaut und mit 
einem geschweiftem Gibel 
versehen. Verlässt man den 
Marktplatz durch dieses Tor, 
schlängelt sich der Gasteig 
hinunter nach Altenmarkt.

 Rotwand        Münchner Tor31 13

Das Tor zur
Welt
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 Treppe zur Sailerbachstraße, Inndamm32

Spannende Abkürzung 
zum Inn
Gleich neben der Haupt-
straße am Gasteig führt eine 
kleine verwunschene Trep-
pe den doch recht steilen 
Felsen hinab. Hier gelangt 
man mit wenigen Schritten, 
unter Schatten spendendem 
Grün, in das südwestlich 
gelegene Gebiet des Sailer-
bachs. Durch das Wohnge-
biet hindurch kommt man 
gleich auf dem Inn-Damm, 
Richtung Neubeurer See 
oder nach Raubling und Ro-
senheim. Ein Weg durch die 
Seilerbachstraße lohnt sich 
alle Male – neben einem 
kleinen köstlichen Fisch-
Imbiss mit Verkauf kann 
man hier einige historische 
Häuser bewundern, die als 
Zeugen der Neubeurer Inn-
schiffahrt erhalten geblieben 
sind. Der Schiffleutwander-
weg und das zugehörige 
Informationsmaterial geben 
hierüber Auskunft. Für den 
Rückweg über die kleine  

Treppe im Felsen empfiehlt 
es sich allerdings, sich  etwas 
Ausdauer zu bewahren.
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 Keramik-Atelier, Alexandra Holzer
Am Gasteig 14, 83115 Neubeuern, Telefon 0170-3410066
info@keramikholzer.de, www.keramikholzer.de

33

Neubeurer Keramik
Unterhalb des Schlossberges 
befindet sich das Sport- und 
Kulturzentrum der Schule 
Schloss Neubeuern. Hier 
trifft man, direkt am Schloss-
bergfelsen, auf die Keramik-
werkstatatt von Alexandra 
Holzer. Seit 1998 produziert 
sie Kacheln, Tassen, Teller, 

Vasen oder andere alltägliche 
Töpferei- und Keramikge-
genstände. Ganz individuell 
stellt sie sich hierfür auf die 
Wünsche ihrer Kunden ein. 
Ihre Arbeiten sind auf vielen 
Ausstellungen und Märkten 
zu sehen. Über einen Besuch 
in ihrer Werstatt, in der sie 
auch ihre Produkte verkauft, 
freut sie sich Dienstags bis 
Donnerstags von 9.00-12.00 
Uhr oder nach telefonischer 
Vereinbarung.
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Heimische
Gourmetküche

Heimische
Gourmetküche

Auers Schlosswirtschaft
Dieses schöne Anwesen wur-
de 1875 zur ersten Gastwirt-
schaft des Johann Auer jun. 
Unweit der Anlegestelle für 
Innschiffe, welche natürlich 
auch reichlich Hopfen trans-
portierten, liegen hier die 
Wurzeln des schmackhaften 
Bieres, für das er 1887 die 
Auerbrauerei in Rosenheim 
erbaute. Als Astrid Hilse vor 
gut 30 Jahren mit ähnlichem

Pioniergeist nach Neubeu-
ern kam, setzte sie einen 
wahren Eckpfeiler der Gas-
tronomie im bayerischen 
Inntal. Die unkonventionelle 
Fleisch-, Fisch- und Gemü-
seküche mit ausschließlich 
frischen Produkten begeis-
tert Gäste aus der ganzen 
Region. Saisongerecht und 
pfi ffi g ist das „Auers“, auf des-
sen Karte sich ebenso tra-
ditionelle wie vegetarische
und vegane Gerichte fi nden, 
zu einem Geheimtipp für 
Feinschmecker geworden – 
dabei aber ganz einfach und 
geradlinig, so wie das stilvol-
le Ambiente der Gasträume. 
Mit französischem Charme 
empfi ehlt Christian Conrad 
seine köstlichen Weine, die 
man unter den Kastanien des 
Wirtsgartens genießen kann. 
Der historische Saal mit 
Live-Bühne bietet ein nam-
haftes Programm. 

 Auers Schlosswirtschaft mit Live-Bühne
Rosenheimer Straße 8, 83115 Neubeuern, 
Tel. 08035-2669, kontakt@auers-schlosswirtschaft.de
www.auers-schlosswirtschaft.de, Montag Ruhetag
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Ruf der Schiffleut bei der Abfahrt der Schiffe: 
„In Gottes Namen, packen wir`s an!“

„Nahui, in Gott`s Nam“
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Auf den Spuren der 
Schiffl eut
Anfang August 2010 wurde 
der Neubeurer Schiffleut-
wanderweg feierlich einge-
weiht. Auf dem insgesamt 
9 km langen Rundweg, der 
in zwei etwa gleich gro-
ßen Schleifen zurückgelegt 
werden kann, wird die Zeit 
der Innschifffahrt wieder le-
bendig. Neben dem Land-
schaftserlebnis mit sichtba-
    ren Spuren der Innschiff-

fahrt dürfen sich die Besu-
cher auf viele interessante
kulturgeschichtliche Infor-
mationen freuen, die auf 
den Übersichtstafeln und in 
einem Begleitheft präsen-
tiert werden.

Das kostenlose Begleitheft 
mit Wanderkarte ist im
Rathaus an der Schlossstr. 4, 
in der Gästeinformation und 
im Reisebüro im Marktplatz 
erhältlich.

       Historischer Plättenstadl, Schiffl eutwanderweg Station 4
Rosenheimer Straße/Innstraße, Auskünfte in der Gästeinformation 
und unter www.kulturdorf-neubeuern.de
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Auf den Spuren der 

bendig. Neben dem Land-
schaftserlebnis mit sichtba-
    ren Spuren der Innschiff-

       Historischer Plättenstadl
Rosenheimer Straße/Innstraße, Auskünfte in der Gästeinformation 
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Schiffl eutbruderschaft
Bereits im Jahr 1622 ist die 
Schiffl eutbruderschaft als 
wirtschaftliche, soziale und 
religiöse Vereinigung offi zi-
ell gegründet worden und ist
somit, mit heute etwa 400
Mitgliedern, die älteste Ver-
einigung in Neubeuern. In 
Kooperation mit der Markt-
gemeinde wurde ein histo-
rischer Wanderweg erarbeitet,
der über 11 Stationen an 
geschichtsträchtige Plätze 
in Neubeuern führt. 
An Station 4 des Schiffl eut-
wanderweges ist neben wei-
teren Exponaten ein altes 
Fährschiff zu sehen. Früher 
machte eine Kegelbahn der

Auers Schlosswirtschaft 
diesen schönen Platz zu ei-
nem lebendigen Zentrum 
in Altenmarkt. Heute fi ndet
hier zu besonderen Anlässen,
im Schatten der Kastanie, 
das traditionelle Schiffl eutfest 
statt – ursprünglicher kann 
ein Fest nicht sein.

Schiffl eut-Bruderschaft-Verein Neubeuern e.V.
Bild oben v. l. Georg Wachinger (Kassier),
Michael Konrad (1. Vorsitzender), Sebastian Paul (Schriftführer) 
und Juliane Tiefenmooser (2. Vorsitzende)
https://kulturdorf-neubeuern.de/schiffl eutwanderweg_71.html



Weite Felder, viel Wasser
und allerlei Gemüse.
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Im schönsten WinklIm schönsten Winkl

Der schönste Weg 
Richtung Norden.
nicht nur die Berge bestech-
en in Neubeuern durch ihre
Schönheit. Vorbei an Auers 
Schlosswirtschaft schlängelt 
sich eine schmale Land-
straße Richtung Thansau 
und offenbart einem die 
schönsten Paradiese. In dem 
Gebiet zwischen Inn und 
Rosenheimer Straße findet 
man hier viele kleine Seen 
– manche liegen ganz ver-
steckt im Wald und betören 
durch ein Meer von See-
rosen. Mitten im Kies, den 
der Inn in dieser Gegend  
reichlich anspült, finden sich 
aber auch eiskalte Badeseen,  
umgeben von wilder Natur – 
herrlich erfrischend und un-
glaublich schön. Am besten 
entdeckt und erreicht man 
sie mit dem Fahrrad, zumal 
man sich hier meist auf Pri-
vatgrund befindet und sich 
zudem an die Regeln eines 
Naturschutzgebietes halten 
sollte. Auf der anderen Seite 
der Straße kennzeichnet die 
kleine Kapelle in Winkl den 

Weg zu der malerisch gele-
genen „Wachinger Mühle”. 
Über die Herkunft der Ka-
pelle ist nicht viel bekannt, 
außer, dass an dieser Stelle 
1885 ein Kreuzweg verlief. 

 Kapelle Winkl36
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Wachinger Mühle
Schön, dass es so etwas noch 
gibt! Mit viel Freude betreibt  
Georg Wachinger nach wie 
vor seine Getreidemühle aus 
dem 15. Jh. mit der origina-
len Mahltechnik von 1936 
und hat sie zudem zu einer 
wahren „Genussmühle“ aus-
gebaut. Er ist Landwirt mit 
ganzer Seele und stolz auf 
seine eigenen Produkte, wie 
das ofenfrische Bauernbrot 
nach altem Hausrezept, das 
jeden zweiten Freitag im ei-
genen Steinofen gebacken 
wird. Auch Eier und Obst, 
je nach Saison, bietet er im-
mer frisch und biologisch 
an. Das Futter für seine Le-
gehennen mahlt er selbst 
in der historischen Mühle. 
Gerne sehen ihm neugierige 
Schulklassen dabei zu, wie 
er dafür das komplexe Mahl-
werk in Gang setzt. Über 
vier Etagen rattert und vib-
riert dann die schöne Mühle 

und begeistert jeden, der es 
miterlebt. Nahezu alle Hof-
produkte der Gegend gibt es 
in der Wachinger Mühle zu 
kaufen – Obst, Marmelade, 
feine Schnäpse und Liköre, 
erlesene Weine und Kräuter. 
Wer sich gar nicht von dieser 
Idylle trennen möchte, ist 
herzlich willkommen in der 
geräumigen Ferienwohnung 
des neuen Bauernhauses – 
mitten im Grünen.

 Wachinger Mühle, Angelika und Georg Wachinger
Winkl 20, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-2936, Fax -875654 
info@wachinger-muehle.de, www.wachinger-muehle.de
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Bauernmarkt in Winkl,  Georg Wachinger
Winkl 20, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-2936, Fax -875654 
Informationen unter www.kulturdorf-neubeuern.de

Der Bauernmarkt in Winkl 
Am zweiten Sonntag im  
Oktober herrscht rund um 
die Wachinger Mühle ein 
buntes und kulinarisches 
Treiben. Auf diesem herbst-
lichen Bauernmarkt werden 
nur Produkte aus dem eige-
nem Ort, unbehandelt und 
frisch, verkauft. Aber nicht 
nur wegen seines „ehrlichen“ 

Angebotes ist dieser Markt 
längst zu einem Anziehungs-
punkt geworden. Mit hei-
mischer Musik und selbst-
gemachten „Schmankerln” 
genießen die Besucher die-
sen Tag als ein einfach ge-
haltenes traditionelles Fest. 



Nur ein Sprung übers
Fröschenthal...

Nur ein Sprung übers
Fröschenthal...
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 Schreinerei Paul
Auerstraße 29, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-3545
mp@schreinerei-paul.de, www.schreinerei-paul.de

Schreinerei Paul 
1962 gründeten die Brüder 
Sebastian und Konrad die 
Schreinerei und Zimmerei 
Paul. Seither entstehen in 
dieser schönen Werkstatt 
mit historischem Gewölbe 
maßgeschreinerte Lösun-
gen für alles, was aus Holz
gefertigt werden kann. Sohn
Martin, der seinen Meister 

mit bayerischem Meister-
preis bestand, ist stolz dar-
auf, dass seine Schreinerei 
bis heute den Anspruch 
des Familienbetriebes  hält, 
solide Schreinerarbeit mit 
hochwertigen Materialien 
auszuführen. Seine Kunden 
wissen das zu schätzen – der 
Hofwirt mit dem Einbau ei-
ner traditionellen Gaststubn 
genau so wie ein Kunde, der 
sich für eine Einrichtung in 

einem modernen puristi-
schem Design entscheidet. 
Martin Paul freut sich über  

jede besondere Idee, zu der 
ihn ein Innenarchitekt, ein 
Designer oder seine Kun-
den um Rat fragen. Vor al-
lem bei der Fertigung von 
Küchen hat er ein beson-
deres Auge auf die Funkti-
onalität. Vielseitiges Planen 
und Konzipieren ist sein 
Steckenpferd, mit moder-
nen Trends ist er bestens 
vertraut, aber – „es sollte 
halt schon passen“.

38

...in die gute Stube....in die gute Stube....in die gute Stube.
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Im Herzen Neubeuerns

Neubeuerns Sparkasse
Angrenzend an den Orts-
teil Altenmarkt, findet man 
auch unterhalb der nördli-
chen Seite des Schlossberges  
einen Ort voller Leben. Der 
Platz an der Auerstraße, an 
dem die Geschäftsstelle der 
Sparkasse Rosenheim-Bad 
Aibling liegt, ist längst zu 
einem beliebten Treffpunkt 
geworden. Martin Wagner 
ist ein echter Rosenheimer – 
2011 hat er als Kundenbe- 
rater in dieser Geschäfts-
stelle angefangen und hat 
2015 gerne die Leitung 
übernommen. Er und sein 
junges Team wissen das ge-
sellschaftliche Leben, das 
man an diesem Ort unmit-
telbar mitberlebt, sehr zu 
schätzen – immer wieder 
wird man in ein angeregtes 
„Schwätzchen“ verwickelt 
und erfährt von aufregenden 
bevorstehenden Ereignissen. 
Vor allem die jungen Leute 

sind es, die Martin Wagner 
unterstützen und fördern 
möchte. Die Neubeurer 
Sparkasse befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zu Kin-
dergarten, Mittelschule und 
Sportplatz. Da ist es nahelie-
gend, für diese seit jeher ge-
meinwohlorientierte Bank, 
die zahlreichen Jugendver-
anstaltungen auch finanziell 
zu unterstützen. Aber nicht 
nur der Jugendförderung 
fühlt sich die Sparkasse 
verbunden – das Team von 
Martin Wagner hat im-
mer ein offenes Ohr für 
die Dorfgemeinschaft mit 
ihrem so wichtigen Vereins-
leben. Wenn man die hellen 
Räume der Bank betritt, 
wird man gleich mit einem 
freundlichen Lächeln em-
pfangen. Natürlich ist die 
Sparkasse auch über alle 
neuen Medien erreichbar 
– eben so, wie man es als 
Kunde gerade braucht.

 Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
Geschäftsstelle Neubeuern, Hohenaustr. 2, 83115 Neubeuern,
Tel. 08031/182-0, neubeuern@spk-ro-aib.de, www.spk-ro-aib.de
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Mit fröhlicher Ausstrah-
lung und von fabelhaftem 
Charakter

So sollen die phantasievollen 
Wesen der Keramikerin Ute 

Burkamp den Alltag ihrer 
Liebhaber verschönern. Oft 
nehmen ihre ausdrucksstar-
ken Lebewesen aus Tier- 
und Pfl anzenwelt menschli-
che Züge an, denn alles ist 
eins in der Natur und eine 
besondere Persönlichkeit 
zeigt sich für Ute Burkamp 
im Blick einer Ziege oder 
einer Henne ebenso wie in 
der Gestik eines Menschen 
oder in der imposanten 
Schönheit eines Fliegenpil-
zes, der mit Seinesgleichen 
eine versteckte Lichtung 
bevölkert – ein schönes kre-
atives Zusammenspiel nach 
dem Vorbild der Natur. 
Ute Burkamp erfüllt ihre 
tönernen Wesen mit farben-
frohem und freundlichem 
Leben. Auf dieses lustige 
Völkchen trifft man in ihrer 
Werkstatt in der Hohenau-
straße, in der man jederzeit 
herzlich willkommen ist.

Das „Geiger Hölzl“
In dem auch aus gletscher-
kundlicher Sicht interessan-
ten ehemaligen Steinbruch 
des bewaldeten Hügels Eck-
bichl sind noch deutlich die 
Abbauspuren von großen 
Mühlsteinen zu sehen. Am 
Eckbichl gibt es auch eine 
Gesteinsschicht, in der viele 
Versteinerungen von See-
igeln, Muscheln, Schnecken 

und Schwämmen gefunden 
wurden. Einige Fundstücke 
sind im Neubeurer Inn-
Museum zu sehen. Diese 
kleine, versteckte und ruhi-
ge Oase ist eine interessante 
Station, an der es sich wun-
derbar rasten lässt. Über 
eine kleine hölzerne Treppe 
erreicht man schließlich das 
am Rande von Altenbeuern 
gelegene Langweid.
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 Ute Burkamp Keramik, Werkstatt und Ausstellung
Hohenaustraße 30, 83115 Neubeuern, Tel./Fax 08035-2486
40  Steinbruch im Eckbichl, Schiffl eutwanderweg Station 9

An der Auerstraße, Ausstellung im Innmuseum, Marktplatz 4
41
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Inmitten sanfter Hügel – der Vorboten 
der Alpen, östlich des Inns

Der Weg von Rohrdorf nach Neubeuern war schon immer 
ein spannender. Wo genau die alte Römerstraße in Rich-
tung Süden verlief, ist nicht zuverlässig belegt. Sicher ist, 
dass sie sich an Rohrdorf vorbei über Pinswang, die Burg 
Althaus und schließlich um den Nocklberg herumschlän-
gelte, auf der heutigen Forststraße die Höhenterrasse von 
Schlecht umging und sich schließlich bei Unterpößnach 
um die Bergnase des weit ins Inntal vorgeschobenen Hö-
henrückens herum ihren Weg weiter nach Nußdorf bahnte. 
Noch bis ins 20. Jh. verlief die Verbindung von Rohrdorf 
nach Neubeuern über Pinswang – eine kleine Straße durch 
malerische Natur. Und heute ist der Weg noch immer span-
nend – denn auch die Hauptstraße schlängelt sich um den 
Wald herum, bis schließlich Richtung Süden die Silhouette 
von Schloss Neubeuern erscheint. Bereits dieser schöne An-
blick lässt erahnen, was einen hier erwartet. Doch sollte man 
vor lauter Vorfreude nicht zu hastig dem steilen Anstieg 
des Straßenverlaufs nach Altenbeuern folgen, sonst könn-
te einem das kleine Langweid entgehen, das gleich linker 
Hand am Ortsbeginn liegt und neben seiner beschaulichen 
Atmosphäre auch einiges Kunstfertiges zu bieten hat. Ein 
guter Startpunkt für einen langen, historisch interessanten 
Spazierweg, der einen an Plätze führt, die an Ursprünglich-
keit und Schönheit kaum zu überbieten sind. Aber auch ein 
guter Ort, um einen Tag mit Wohlgefühl zu verabschieden, 
denn nirgendwo geht die Sonne so schön unter wie hier. 
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Über Langweid 
nach Saxenkam zurück nach 

Altenbeuern

 Für Ausfl üge und Veranstaltungsbesuche fi nden Sie 
ausreichende Parkmöglichkeiten an der Kirche in Altenbeuern
51

Über Langweid Über Langweid 



 Über Langweid nach Saxenkam, 
 zurück nach Altenbeuern

42 ORCA Software GmbH
43 ORO Obstverwertung eG
44 Obstbrennerei Stuffer 
45 Imkerverein Neubeuern, u.a. Josef Ametsbichler 
46 Obstbrennerei Astner
47 Burg Althaus
48 Mühlsteinbruch Hinterhör
49 Gut Hinterhör
50 Bürgl, Freilichtbühne 
51 Kirche Altenbeuern mit Parkplatz
52 Gasthaus Vornberger
53 Le Tam Tam mit Feuer & Stein
54 Bäckerei Leitner
55 Wagner-Kapelle
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Gekonnter Sprung in die 
idyllische Bergwelt.
Vor dem Ortsteil Langweid
führt linker Hand eine kleine
Straße Richtung Pinswang. 
Man staunt nicht schlecht, 
wenn man seitlich dieser 
Straße den ungewöhnlichen
Gebäudekomplex entdeckt,
in dessen Glasfronten sich
die nahe Bergwelt spiegelt.
In diesem „Brain-Pool” der
Firma ORCA arbeiten rund
70 Mitarbeiter an der Ent-
wicklung und dem Vertrieb
eines Softwarepaketes für die
Baubranche. ORCA AVA ist
ein Komplettprogramm zur
Ausschreibung, Vergabe und
Abrechnung von Bauleistun-
gen. Ein weiteres Angebot 
des Softwarehauses AUS-
SCHREIBEN.DE, bietet 
eine digitale Infoplattform 
für Bauprodukte, auf der 
Hersteller ihre Ausschrei-
bungstexte zum kostenlosen 
Download zur Verfügung 
stellen. Architektur- und In-
genieurbüros, kommunale
Einrichtungen, Hoch- und

Tiefbaufi rmen gehören zu
den Nutzern der Software
aus Neubeuern und vertrauen
auf dieses zeitsparende, an-
wenderfreundliche System.

Seit 2012 hat die ORCA in 
Neubeuern ihren Haupt-
sitz. Gemeinsam mit zwei 
weiteren Geschäftsführern 
leiten Michaela Heinzl und 
Stephan Michelon das Neu-
beurer Unternehmen, auf 
das sie zu Recht stolz sind. 
Transparenz und Licht-
durchfl utung des Gebäudes 
stehen für die menschen-
orientierte Firmenkultur und
bringen die selbe Harmonie 
und offene Kommunikation 
zum Ausdruck, mit der es 
sich gekonnt in die Land-
schaft einfügt.

 ORCA Software GmbH, Georg-Wiesböck-Ring 9, 
83115 Neubeuern, Tel. 08035 9637-0, info@orca-software.com, 
www.orca-software.com, www.ausschreiben.de 
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Fruchtsäfte aus der Region 
für die Region.
In direkter Nachbarschaft 
zu Rohrdorf beginnt in 
Pinswang eine sanfte hüge-
lige Landschaft mit stat-
tlichen Obstbäumen, deren 
Früchte an den sonnigen 
Hängen genüsslich reifen
können. Dass die Bauern die 
aufwendige Pfl ege der Obst-
bäume überhaupt leisten 
können, liegt nicht zuletzt 
an der Obstverwertung 
Rohrdorf, denn diese verar-
beitet fast ausschließlich 
Äpfel und Birnen von den 
heimischen Streuobstwiesen 
und aus Privatgärten. Die
Nähe zwischen Obstbauern
und ORO wird beidseitig  
hoch geschätzt – schon 
manches Mal wäre durch 
Unwetter eine ganze Ernte
verdorben, hätte man nicht
sofort die Flut von Obst ver-
werten können, die damals 
gleichzeitig von den Bäumen 
fi el. Seit 2017 können die 
Obstbauern durch die ORO 
auch an einer Bio-Sammel-
zertifi zierung teilnehmen. 
Die Apfelsaftprodukte werden
auch nur in der Region ver-
trieben. Damit leistetet ORO 
einen wertvollen Beitrag für 
das regionale Ökosystem und 
den Erhalt des heimatlichen 

Landschaftsbildes. Darauf  
ist Joachim Wiesböck beson-
ders stolz. Seit 1958 ist die 
Rohrdorfer Genossenschaft 
einheimischer Obsterzeuger
bekannt für ihre schmack-
haften, unverfälschten Säfte 
ohne Konservierungsstoffe 
und jegliche Zusätze. 2016 
wurde sie abermals mit 
dem Bundesehrenpreis für
Fruchtgetränke ausgezeich-
net. Das wäre ohne die
Verbundenheit der heimi-
schen Obstlieferanten nicht
möglich gewesen, das weiß
man bei ORO genau und ist 
dankbar für diesen traditio-
nell guten Austausch.
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Saftige Wiesen in 
Pinswang

Saftige Wiesen in 
Pinswang

Saftige Wiesen in 
Pinswang

 ORO Obstverwertung eG, Urbanstr. 1-5, 83101 Rohrdorf
Tel. 08032-988303-0, Fax - 29, verkauf@oro-saft.de
www.oro-saft.de, ÖZ: Mo-Fr 08-12 Uhr und 13:30-16:30 Uhr
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Obstbrennerei Stuffer
Josef Stuffer erklärt es ganz 
einfach: „Es wird nichts ein-
gemaischt, was man nicht 
essen würd‘.“ Damit ist zum 
einen die Reife der Frucht 
gemeint, denn die Sonne be-
stimmt das Aroma in ihr, zum 
anderen ist aber auch der 
schonende Umgang mit dem 
 

Kernhaus beim sogenannten 
Einmaischen eine Kunst für 
sich. Hier liegt das Geheim-
nis eines jeden Schnaps- 
bauern, das natürlich keiner 

verrät. Beim „Graun“, wie 
dieser schöne alte Hof mit 
seiner Brennerei seit 1866 
heißt, ist man besonders stolz 
auf die „Inntaler Birne“ und 
den Zwetschgenschnaps. 
In dem kleinen Brennstü-
berl, umgeben von üppigen 
Streuobstwiesen, lädt Fami-
lie Stuffer zur Verkostung 
der mehrfach prämierten 
Schnäpse und Liköre ein.
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 Zutritt nur für 
feine Früchtchen
 Zutritt nur für 
feine Früchtchen

 Obstbrennerei Stuffer, Obstbau und Forellen
Marianne und Josef Stuffer, Saxenkam 8, Tel. 08032-5725
44



Die Imker von Neubeuern
Imkerei und Obstbau waren
seit jeher in Neubeuern 
verbreitet. Bereits der 1885

gegründete Bienenzuchtver-
ein wusste um die wichti-
ge Bedeutung der Bienen 
und den Zusammenhang 
zwischen guter Blütenbe-
stäubung und reichhaltiger 
sowie hochwertiger Obst-
ernten. Gerade in unserer 
Region konnte man auf den 
Bauernhöfen neben prächti-
gen Obstgärten oft auch ei-
nige Bienenvölker vorfi nden. 
Obwohl sich der Verein 1936 
in einen Bienenzucht- und 
einen Obst- und Gartenbau-
verein aufteilte, waren sich 
die jeweiligen Vereinsmit-
glieder ihrer gemeinsamen 
Wurzeln stets bewusst. So 
wird das Miteinander seit

mehr als 130 Jahren gepfl egt
und hoch geschätzt. Beide 
Vereine bemühen sich in-
tensiv um den Erhalt der 
Natur und eine nachhaltig 
gepfl egte Kulturlandschaft. 
Anschauliche  Ausstellungen

und interessante Aktionen
bieten Aufklärung und In-
formation. Der Imkerverein 
betreut heute mit 30 Imkern 
etwa 220 Bienenvölker. Die 
Aufgaben des Vereins beste-
hen darin, die Bienenzucht 
zu pfl egen und zu fördern 
und neue Imker anzulernen 
und fachlich zu beraten. Der 
Verein leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Erhaltung 
der Artenvielfalt in der Na-
tur sowie zur Pfl ege 
der heimischen 
Pfl anzenwelt.

Imkerverein Neubeuern, Vorsitzender Hubert Paul
Hohenaustraße 6, 83115 Neubeuern, Tel. 08035-875257

156

Imkerverein
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Imker aus Neubeuern und 
Umgebung mit Verkaufsstel-
len für Qualitätshonig:

    Josef Ametsbichler
08032-5260, Saxenkam 5

Martin Brandl
0163-9094 214
Pfaffensteinstraße 4H

Josef Leitner
08035-8261
Eichendorffstraße 14
und über Bäckerei Leitner,
Samerstraße 50

Susanne Märkl
Bioland-zertifi ziert
08035-983 9620
Moorbadweg 19
83064 Raubling

Alfred Müller
08035-4838
Rauwöhrstraße 6

Georg Paul
08036-303 1808
Voglhainweg 4
83071 Stephanskirchen

Hubert Paul
08035-875257
Hohenaustraße 6 
und über Nockl-Hof
Nockl 1

Rupert Poll
08035-3221, Sollach 1

Franz Purainer
08035-963 8954
Fuchsweberstraße 7

Franz Spatzier
08035-2665
Schopperstraße 3

Klaus Spatzier
08035-1468
Sailerbachstraße 44

Andreas Traidl
08035-5424
Traidl’s Bienenkorb
Gewerbegebiet Heft
Georg-Wiesböck-Ring 3a

Josef Ametsbichler, der von 
seinen Bienenvölkern natur-
reinen Honig in höchster 
Qualität erntet und hierfür 
auch eine Goldmedaille vom 
Verband Bayerischer Bienen-
züchter erhielt, ist nur einer
der Imker von Neubeuern,
die ihren köstlichen Honig 
direkt am Hof, aber auch auf 
den Märkten in der Gegend 
verkaufen. Eine Kostprobe
des Neubeurer Honigs emp-
fi ehlt sich unbedingt.

Honig aus der Region, 
direkt vom Imker

Honig aus der Region, 
direkt vom Imker
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Heimat pur!

und Veredeln der Obstbäu-
me, ebenso wie bei der Ernte 
und beim Fertigen der Hof-
produkte. Die feinen Mar-
meladen, Liköre und den 
augezeichneten Obstbrand 
verkauft Familie Astner nur 
am Hof oder auf den heimi-
schen Märkten. Am liebsten 
 
 
 

 
mögen die Neubeurer den 
Eierlikör und für den guten 
Zwetschgenschnaps hat der 
Hans sogar eine Goldme-
dallie bekommen – aber sein 
ganzer Stolz ist der aufwen-
dige Kirschschnaps, denn 
für den braucht man eben 
das richtige Gefühl.

Der Apfel fällt nicht weit 
vom Stamm
Und hier, auf dem Hof der 
Familie Astner, fällt er quasi 
gleich in den Brennkessel.  
Rund um dieses schöne 
Anwesen wachsen Apfel-, 
Birnen-, Zwetschgen- und 
Kirschbäume. Der Hof steht  

 
seit dem 14. Jh. und schon 
lange vor dem Urkundlich-
werden des Brennrechts 
von 1887 wurde hier der 
Schnaps gebrannt. Johann 
Astner verwendet dazu aus-
schließlich Obst aus seinem 
eigenen Anbau. Die ganze 
Familie hilft beim Zuschnitt 

 Obstbrennerei Astner, Johann und Cäcilie, Hans, Veronika, 
Johannes und Florian Astner, Saxenkam 11, 83115 Neubeuern
Tel. 08032-5729 und 08032/7211596
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Die Burg Althaus
Die Ruine der Burg Alten-
beuern, genannt Althaus, 
liegt auf der wild zerklüfte-
ten Höhe eines Sandsteinrü-
ckens, der hinabreicht bis zur 
Straße nach Altenbeuern und 
Pinswang. Ein Teil der alten 
Römerstraße und der einsti-
ge Weg von Rohrdorf nach 
Neubeuern führten also di-
rekt an der Burg vorbei. Fünf 
uralte Edelkastanienbäume 
weisen den Weg hinauf zu 
einem Plateau, über dem 
sich der eigentliche Burgfel-
sen erhebt. Der Rundblick 
von hier aus ist gewaltig. 

Von der Burg, für deren 
Entstehungszeit etwa 1130 
angenommen wird, ist au-
ßer einem 25 m tiefen Zis-
ternenbrunnen und einigen 
Mauerresten nichts erhal-
ten. Über die genaue Be-
schaffenheit der Burg und 
über die Burgherren gibt 

es keine gesicherte Über-
lieferung. So bleibt jedoch 
ausreichend Raum für Er-
kundungsdrang und Phan-
tasie an diesem jedenfalls 
geschichtsträchtigen Ort. 

Um etwa 1400 traten die 
Stettner als Besitzer von Al-
tenbeuern auf. Ihr Wappen 
wurde nach dem zweiten 
Weltkrieg das Gemeinde-
wappen Altenbeuerns.

167166

Es war einmal...Es war einmal...

47 Burg Althaus, über Altb.-Pinswang oder Wieslering
Auskünfte in der Gästeinfo und i.d. Chronik des Marktes Neubeuern



Der Mühlsteinbruch von 
Hinterhör
Geht man die schöne Apfel-
baumwiese von Althaus hi- 
nunter Richtung Altenbeu-
ern, stößt man auf einen klei-
nen Pfad, der sich mitten 
durch ein dicht bewachsenes 
Waldstück schlängelt. Es ist 
nur ein kurzer Weg von 
etwa zehn Minuten bis zur 
Waldstraße nach Hinterhör, 
aber wenn man diesem Pfad 
folgt, hofft man im Stillen, 
dass er niemals enden möge. 
Auf und ab führt er über ei-
nen kleinen Bach, und wäh-
rend die Sonnenstrahlen das 
grüne Blattwerk zum Leuch-
ten bringen, verzögert man 
jeden Schritt, um die Ruhe 
des Waldes und den würzi-
gen Duft der hohen Fich-
ten zu genießen. Am Ende 

des Pfades entdeckt man 
nach ein paar Metern ei-
nen historischen Mühlstein. 
Er markiert den Weg zum 
Mühlsteinbruch am Hörer-
berg in Hinterhör. Einige 
Meter wurde dieser Bruch 
1572 aufgeschlagen und in 
die Tiefe getrieben, was ihn 
wie eine Naturhöhle ausse-
hen lässt. Die Rundlinge der 
Mühlsteine an der ausge-
höhlten Wand sind noch gut 
zu erkennen. Eine Informa-
tionstafel berichtet über die 
Strapazen und Gefahren der 
Steinbrucharbeit, die hier bis  

1860 geleistet wurde. Die 
eigenartige Stille lässt diesen 
erstaunlichen und beein-
druckenden Ort etwas un-
heimlich wirken.
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 Mühlsteinbruch, Hinterhörer Straße
Station 11 des Schiffleutwanderweges, Informationen in der 
Gästeinformation oder unter www.kulturdorf Neubeuern.de

Famose StilleFamose Stille



Gut Hinterhör
Auf der Anhöhe des We-
ges von Altenbeuern nach 
Hinterhör steht das Vor-
derhörer Kreuz mit der 
schönen Schnitzarbeit eines 
auffallend großen Heilands. 
Seinen Namen hat das Ei-
chenkreuz vom ehemaligen 
Vorderhörer Hof, in dessen 
Nähe es errichtet wurde, 
der aber ein paar Jahre da-
nach abgerissen wurde. Die 
Initialen J, A und N im So-
ckel des Kreuzes bezeich-
nen den Schiffsmeister und 
Steinbruchbesitzer Johann 
Evangelist Niedermayr und 
seine Gattin Anna, die 1841 
heirateten und in Hinter-
hör wohnten. Das Gehöft 
Hinterhör steht bereits 
seit 1478. Seit 1639 waren 
dort über Generationen die 
Mühlsteinhändler Nieder-
mayr ansässig. Der Sohn 
von Johann und Anna Nie-
dermayr, die zudem ein Ge-

treidelager und eine Malz-
fabrik besaßen, verkaufte das  
Gut 1882 an Fürst Wrede 
von Schloss Neubeuern, der 
es 1904 an Jan Wendelstadt 
veräußerte. Dieser vererbte 
das Schlossgut 1909 seiner 
Schwägerin Gräfin Ottonie 
v. Degenfeld-Schonburg, die 
bis zu ihrem Tod 1970 der 
„gute Geist“ an diesem ma-
lerischen Ort war. Im Laufe 
dieser Zeit verkehrten vie-
le Literaten, Künstler und 
Musiker auf Gut Hinterhör. 
Einer von ihnen war der 
Dichter Hugo v. Hofmanns-
thal, der gemeinsam mit 
Max Reinhardt in den 20er 
Jahren die Salzburger Fest-
spiele begründete. Als ein 
Verehrer und enger Freund 
der Gräfin Ottonie war er bis 
zu seinem Tode 1929 häufig 
zu Gast in Hinterhör und auf 

Schloss Neubeuern, wo er 
gerne an seinen Dichtungen 
arbeitete. Der rege Brief-
wechsel zwischen Hugo von 
Hofmannsthal und Ottonie 
von Degenfeld-Schonburg 
wurde 1972 veröffentlicht. 
Auch die Gästebücher von 
Schloss Neubeuern vermit-
teln anschaulich einen Ein-
druck über das schöngeistige 
Leben auf Gut Hinterhör. 

1925 gründete Julie von 
Wendelstadt die Internats-
schule Schloss Neubeuern 
und auch in Hinterhör wur-
den Schülergruppen ein-
quartiert. Bis zum Verkauf 
1984 lebte Ottonies Toch-
ter Marie-Therese Miller-
Degenfeld in dem Anwe-
sen. Heute ist es in privater 
Hand und wurde teilweise  
umgebaut.
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     Gut Hinterhör, Hinterhörer Straße, Privatgelände
U.a. nachzulesen: „Gästebücher Schloss Neubeuern“, siehe S.73



Hinten im Wald 
da tut sich was ...
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Freilichtbühne im Bürgl
Kommt man von Pinswang 
aus oder von Hinterhör hi-
nunter nach Altenbeuern, so

lohnt sich ein Spaziergang 
in das kleine „Bürgl“. Dieses 
beschaulich schöne Wäld-
chen umrandet mit seinen 
prächtigen Buchen die tie-
fe Spalte eines Felsens, der 
durch viele Versteinerungs-
funde zu einem weiteren 
wichtigen Zeitzeugen des
Inntal-Gletschers zählt.   In 
diese Felsspalte fügt sich har-
monisch eine Freilichtbühne 
ein, die 2010 durch die Neu-
beurer Theatergemeinschaft 
ausgebaut wurde und sich 

besonders durch die Auffüh-
rung des „Jäger vom Fall“ im 
Jahr 2010 einen spektaku-
lären Namen gemacht hat. 
Das Bürgl bietet außerdem 
einen herrlichen Platz für 
das jährliche Waldfest des 
Altenbeurer Trachtenvereins
Immergrün, ein zünftiges 
Fest für Jung und Alt mit 
Blasmusik, Plattlern und def-
tigen Schmankerln, die man 
unter bunten Lichterketten 
bei einer frisch gezapften 
Maß Bier genießen kann. 
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 Freilichtbühne im Bürgl, Altenbeuern
Termine und Programm unter www.kulturdorf-neubeuern.de



Dreifaltigkeitskirche in 
Altenbeuern
„Die gleiche Fülle in der 
Herrlichkeit, die Verschie-
denheit in der Person, die 
Einheit im Wesen“. Dies 
ist der theologische Hinter-
grund für die seltene Dar-
stellung der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit. Die schönen 
schlanken Schreinfiguren 
des Hochaltars wurden ver-
mutlich im 15.Jh. in Rosen-
heim geschnitzt. Sie zeigen 
Gottvater, Gottsohn und 
Hl. Geist einander zuge-
wandt unter einem gol-
denen Mantel sitzend. Seit 
1830 ist die Kirche der Al-
lerheiligsten Dreifaltigkeit 
geweiht. Die erste urkundli-
che Erwähnung der Kirche 
findet sich 788, damit ist sie 
älteste der Gegend. 963 wur-
de sie vom Erzbischof von 

Salzburg konsekriert und 
dem Patron St. Rupert von 
Salzburg geweiht, der auf 

dem Hochaltar rechts mit ei-
nem Salzfaß dargestellt ist. 
Von der frühen Kirche St. 
Rupert des 9. Jhs. ist baulich 
nichts erhalten. Der gotische 
Neubau mit seinem vierzig 
Meter hohen Turm, so wie 
man ihn heute vorfindet,  

stammt aus dem Jahr 1494. 
Auf dem Friedhof findet 
sich die neubarocke Gruft-
kapelle, in der u.a. Julie und 
Jan v. Wendelstadt begraben 
liegen. Die Kirche ist male-
risch gelegen und vermittelt 
durch ihre zurückhaltende,  
aber lichtreiche Gestaltung 
ein ganz besonderes Gefühl 
von Lebensfreude.
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 Dreifaltigkeitskirche Altenbeuern, Auskünfte in der 
Gästeinfo und nachzulesen in der Chronik des Marktes Neubeuern



Trachtenverein 
Immergrün Altenbeuern
Die Gründungsversammlung 
des Gebirgstrachten-Erhalt- 
ungsverein „Immergrün“ 
fand am 22. November 1903
in der Dorfwirtschaft Vorn-
berger statt. Fünfzehn  Mit-
glieder des damals einzigen 
Trachtenvereins Edelweiß 
beschlossen an diesem Tag 
die Gründung eines eige-
nen Trachtenvereins für 
Altenbeuern. Mit dem Ver-
einszweck, „die einheimi-
sche Tracht und gute Sitte 
möglichst zu erhalten und 
wieder zu fördern.“ Dies 
gilt bis heute ebenso wie die 
Pflege des Laienspiels, dem 
Einstudieren von traditio-
nellen Tänzen und Plattlern 
so wie die Erhaltung von 
Brauchtum und Mundart. 
Mit rund 560 Mitgliedern ist 
der Verein besonders stolz 
auf seine engagierte Kinder- 

und Jugendarbeit und zeich-
net sich durch ein sehr ak-
tives Vereinsleben aus. Der 
Zusammenhalt hierdurch ist 
bemerkenswert und spricht 
sichtbar dafür, was die Stärke 
und den Wert einer Dorf-
gemeinschaft ausmacht. 

Immergrün Altenbeuern e.V., 1. Vorstand Peter Bichler, 
2. Vorst: Georg Gar jun., Rauwöhrstraße 3, 83115 Neubeuern, 
Tel.: 08035/967690, info@trachtenverein-altenbeuern.de
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Die Gemeinde Neubeuern 
zählt insgesamt 32 Vereine. 
Die beiden Trachtenvereine 
und die Neubeurer Musik- 
kapelle gehören hiervon mit 
zu den größten. In wenigs-
tens einem findet sich so 
ziemlich jedes Mitglied der 
Dorfgemeinschaft wieder. 
Die Vereine bedeuten den 
Boden und den Halt für 
die verschiedenen Generatio-
nen, die sich mit Respekt und 
Hilfsbereitschaft am Wohl 
der Gemeinschaft orientieren. 
Brauchtum und Werte wer-
den gelebt und vermittelt – 

in Neubeuern funktioniert 
das noch – trotz all derje-
nigen, die über die Jahre, 
vielleicht ja genau deswegen, 
so zahlreich zugezogen sind. 
Und nichts ist so wichtig, wie 
der Dorfwirt, in dem sich die 
Gemeinschaft trifft. Nach 
traurigen Ereignissen eben-
so wie zu fröhlichen Feier-
lichkeiten. Gleich hinter der 
Kirche und dem Friedhof, 
mit dem Mausoleum der 
einstigen Schlossherrschaft, 
trifft sich Jung und Alt im 
festlichen Saal mit Bühne der 
Dorfwirtschaft Vornberger. 
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„Die Echten vom Fritz“ 
Die frisch gemachten Blut- 
und Leberwürscht von Fritz 
Vornberger zählen zu den 
beliebtesten Schmankerln in 
Neubeuern. Als gelernter 
Wurstmacher ist er Wirt mit 
Leib und Seele. Seit 1930 
ist das Gasthaus Vornberger 
bereits in vierter Generation 

in Familienbesitz und galt in 
der Marktgemeinde schon 
immer als „Dorfwirt“. Hier 
können die Ortsvereine ihre 
Treffen abhalten und bei ei-
ner deftigen Brotzeit sitzen, 
so lange sie möchten. Auf 
die Qualität ihrer Gerichte 

aus vorwiegend heimischen 
Produkten legen Bärbel und 
Fritz Vornberger großen 
Wert. Ein schöner Saal für 
max. 250 Gäste mit Galerie, 
einer Bühne und ein teils 
überdachter Biergarten sind 
beliebter Anziehungspunkt 
für Hochzeiten, Theater und 
Dorfbälle. Als leidenschaftli-
cher Musiker überrascht der 
Fritz seine Gäste ab und zu 
mit etwas „Ohrenschmaus” – 
einer fröhlichen Kombinati-
on aus klassischer Küche und 
Live-Musik. 
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 Gasthaus Vornberger, Familie Vornberger, Täglich von 
17-23 Uhr, So von 11-14 und 17-23 Uhr, Mi und Do Ruhetag
(im Sommer Do. Grillabend), Dorfstraße 4, Tel. 08035-90600
info@dorfwirt-vornberger.de, www.dorfwirt-vornberger.de
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Verzauberte Hinterhöfe



Le Tam Tam mit 
Feuer & Stein.
Zwei Herzen schlagen hier 
im Gleichklang unter einem 
Dach – und was für ein Dach! 
In dem historischen, modern 
renovierten Bauernhof trifft 
man ganz unvermutet auf 
dieses besondere Mekka für 
Einrichtungswünsche.
Als professioneller Ofen-
baumeister realisiert Mario 
Scheucher seine kreativen 
Bauprojekte sowohl im, als 
auch um das Haus – unter 
Einbindung von Feuer, 
Stein, Holz, Glas, Keramik, 
Metall und Antikmaterialien. 
Lässiges Interiordesign und 
einfach alles, was zu einer per-
fekten Raumplanung gehört. 
Die passenden Desingnob-
jekte findet er hierfür unter 
anderem im Le Tam Tam – 
dem wunderschönen Laden 
seiner Frau Antje, die selbst 
Wohnprojekte einrichtet und 
auch Fotoshootings ausstat- 
tet. In ihrem Conceptstore 
finden sich neben einem 
Modelabel vor allem Möbel, 

Lampen und Teppiche. Mit 
liebevoller Hand stellt Antje 
Scheucher im Le Tam Tam 
einen Mix aus mediterranem 
und nordischem Design 
zusammen. Die dekorativen 
Wohn- und Küchen Acces- 
soires und eine kleine Café-
Bar machen es „Frau”  sehr 
schwer, diesen Ort wieder 
zu verlassen, an dem sich in  
jedem Detail die leiden-
schaftliche Gestaltungsfreu-
de des sympathischen Paares 
wiederspiegelt.

 Le Tam Tam, Feuer & Stein, Mario und Antje Scheucher
Dorfstraße 2, 83115 NB., Tel. 08035-9688852, 0173-3703916
www.letamtam.de, www.feuer-und-stein.com
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Bäckerei Leitner
Der „Inn-Bäcker von Alten-
beuern”. Seit hundert Jahren 
wird in diesem schönen Ge-
wölbe schon gebacken. Als 
Kathrin und Markus Leit-
ner die Backstube 1995 von 
den Schwestern Sabine und 
Regina Fischer übernah-
men, hatten sie vor allem 
eines im Sinn: einen leben-
digen Ort zu schaffen, an 
dem man gern mal vorbei 
schaut auf einen „Ratsch“. 
Ein Treffpunkt zum Früh-
stück oder Mittagstisch – für 
einen schnellen Kaffee im 
Stehen oder zum Verweilen 
auf der schönen Terrasse mit
den Leckereien aus der 
Konditorei. In der Bäckerei 
Leitner bekommt man tra-
ditionelle Backwaren, nach 
eigenem Rezept gestaltet
und mit Liebe hergestellt.
Jede der täglich eintausend
Brezeln wird hier noch von 
Hand gedreht. Leitners sind

sehr stolz auf ihren Betrieb, 
in dem sich auch die Lehr-
buam und -madln kreativ 
mit einbringen können. 
Alles schmeckt hier fein 
und selbstgemacht, 
wie die besonders 
beliebten und 
knusprigen 
„Seelen“ des 
Hauses.

mit einbringen können. 
Alles schmeckt hier fein 
und selbstgemacht, 
wie die besonders 

knusprigen 
„Seelen“ des 
Hauses.

191

 Bäckerei Leitner, Kathrin u. Markus Leitner
Samerstraße 50, 83115 Neub., Tel. 08035-3504, Fax -873866
kontakt@baeckerei-leitner.de, www.baeckerei-leitner.de
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Die Kapelle mit einer 
Christusdarstellung der 
Wieskirche
Die kleine Kapelle auf dem 
Weg von Alten- nach Neu-
beuern wurde wahrschein-
lich 1745 von dem Rohr-
dorfer Baumeister Andreas 
Vordermayr erbaut. Sie war 
ein Geschenk der Familie 
Hupfauf an die Kirchenge-
meinde. Eine sehr schöne 
Gnadenfi gur des gegeißel-
ten Heilands bildet den 
Andachtsmittelpunkt. 
Die Bedeutung der Kapelle 
geht auf die von 1745-1754 
erbaute „Wieskirche“ zu-
rück,  der prächtigen Wall-
fahrtskirche im bayerischen 
Wies, Gemeinde Steinga-
den. Sie wurde dem „Ge-
geißelten Heiland“ geweiht, 
einer Statue, die 1730 von 
Pater Magnus Straub und 
Bruder Lukas Schweiger 
im oberbayerischen Kloster 
Steingaden gefertigt wurde. 
1972/73 wurde die Kapelle 
beim Bau des Gehsteiges ab-

gerissen und originalgetreu 
etwas nach Nordwesten ver-
setzt wieder aufgebaut. Das 
Giebeldreieck dieser offenen 
Feldkapelle wurde Anfang 
der achziger Jahre mit einer 
Kreuzigungsszene versehen. 
Heute gehört die Kapelle 
zum Wagnerhof der Familie 
Schneebichler, die sich ihrer 
Erhaltung annimmt.
Gleich gegenüber der Ka-
pelle führt die Pfaffenstein-
straße über den Gereuth 
zum Weinberg und in Rich-
tung Süden nach Holzham.

 Wagner-Kapelle, an der Straße von Altenbeuern nach 
Neubeuern, Ecke Pfaffensteinstraße
55
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Beschaulichkeit und Lebenskunst in einer 
Landschaft wie gemalt

Keine Frage – in Richtung Süden eröffnet sich einem ein 
wahres Natur- und Freizeitparadies. Denn hier, bis zum 
Fuße des Weinbergs und der Färbergasse, nahm noch bis ins 
19. Jh. der Inn seinen ausufernden Lauf und hinterließ eine 
vielseitige Vegetation. Die befestigten Dämme auf beiden 
Seiten des Flusses säumen heute ein wildromantisches 
Landschaftsschutzgebiet, das man entweder zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad auf ausgedehnten Touren genießen kann. 
Fluss, Bachläufe oder Badesee – welcher nassen Spur man 
auch folgt – Erholung und Entspannung sind einem hier ge-
wiss. Zwischen Neu- und Altenbeuern biegt man gegenüber 
der kleinen Wagner-Kapelle55 in die Pfaffensteinstraße, die 
zu einem schmalen Fußweg am Gereut hinunter, vorbei 
am alten Schwimmbad, nach Holzham führt. 
Hier ist die Welt noch in Ordnung – man lebt in Einklang 
mit der Natur. Den Ortskern des idyllisch gelegenen Holz-
ham bildet eine kleine Kreuzung, die einem die Entschei-
dung schwer macht, denn fünf Wege kann man von hier aus 
einschlagen. Jeder von ihnen ist ein kurzweiliger Rundgang, 
auf dem es viel Historisches, Köstliches und Natürliches zu 
entdecken gibt. Viele Künstler hat dieser einmalige Blick ins 
Inntal oder die wunderschöne Ansicht von Marktplatz mit 
Schloss inspiriert und tut es bis heute. Nicht ohne Grund 
hat der Maler Wolf Reuther hier den Platz für sein Atelier 
gewählt: Viele seiner Gemälde sind in Neubeuern entstan-
den - diesem Ort, in dessen Schönheit und Gemeinschafts-
leben er sich immer mehr verliebte.

Über den Weinberg nach 
Holzham, am Inn entlang zum 

Marktplatz

An der Gästeinformation im Marktplatz erhalten Sie 
detaillierte Broschüren und Karten zu Wander- und Radwegen.

Über den Weinberg nach Über den Weinberg nach 

Alles ganz gemütlich!Alles ganz gemütlich!Alles ganz gemütlich!
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 Rundweg Weinberg nach Holzham, am 
 Inn entlang zum Marktplatz
56 Am Weinberg
57 Atelier Reuther, ehemaliger Wohnsitz
58 Reinhard Käsinger, Historiker und Fotograf
59 Säge- und Hobelwerk Holzham
60 Niederauer Hof, Wohnen auf dem Bauernhof 
61 Neubeurer See
62 Valuga am See
63 Inndamm, Landschaftsschutzgebiet
64 Theatergemeinschaft Neubeuern
65 Lendhüter Ferienwohnungen
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Ein kleiner Weg schlän-
gelt sich ins Paradies.
Früher reichten die Auen des 
Inn bis an den  Neubeurer 
Felsen heran. Die Idylle 
dieses Gebietes mit seinem 
plätschernden Bachlauf, den 
wild blühenden Feuchtwie-
sen und seinen romantischen 
Wegen ist einzigartig schön.  
An der Hauptstraße, die von 
Altenbeuern nach Neubeu-
ern führt, geht man gleich 

 
beim Kindergarten „Zwer-
gerlburg” durch das Wohn-
gebiet am Weinberg und fin-
det dort einen kleinen Weg, 
der sich bei einer hölzernen 
Brücke in drei Richtungen 

verzweigt – nach Holzham 
in die Berge, nach Nieder-
au Richtung Neubeurer See 
oder an den Inn mit seinen 
Auen und Nebengewässern, 
rundherum um den Neu-
beurer Felsen. Dieser fried-
liche Spazierweg ist nicht 
nur eine sehr praktische Ab-
kürzung sondern vor allem 
ein Weg, der zum Verwei-
len und Träumen einlädt.

... und dann,
am Weinberg das kleine 

Wegerl hinab ...

 Am Weinberg56





    Der Maler Wolf Reuther
Reuther besuchte die Schule 
Schloss Neubeuern von 1932 
bis 1935. Diese Zeit hatte ei-
nen entscheidenden Einfluss 
auf sein Leben, denn dort 
erkannte man seine Bega-
bung und er fand seinen ers-
ten Zeichenlehrer – er war 
glücklich. Leider musste er 
wegen einer schweren Knie-
operation seine Schulzeit 

hier abbrechen. Doch seine 
Verbindung zu Schloss Neu-
beuern und Gut Hinterhör 
riss nie ab. 1943 erwarb er 
in Holzham eine alte Brech-
stube, die er sich nach und 
nach zu seinem Heim aus-
baute. Später entstand dort 
auch sein Atelier. Obwohl 
er auf der ganzen Welt mal-
te und Ausstellungen hatte, 
kam er immer wieder nach 

Neubeuern zurück, um sich 
in seiner „Oase“ zu erholen – 
hier hatte er seine „Heimat“ 
gefunden. 1945 wurde er ein 
aktives Mitglied im Trach-
tenverein Altenbeuern und 
hielt das Theater des Vereins 
durch Bühnendekorationen 
und Regie lebendig. So be-
kam er seinen festen Platz 
in der Dorfgemeinschaft. 
Als er 2004 verstarb, fand er 
seine letzte Ruhestätte in Al-
tenbeuern – so wie er es sich  

gewünscht hatte. Das Grab-
kreuz, welches ihm sein 
Freund Michael Pertl lie-
bevoll bemalte, bringt die 
große Sympathie zum Aus-
druck, welche die Neubeu-
rer, die ihn kannten, noch 
heute für ihn empfinden. 
Viele seiner Bilder kann 
man in Neubeuern ent-
decken. Die Romantik des 
verwunschenen Ortes sei-
nes Ateliers in Holzham ist 
noch immer zu spüren.
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Reinhard Käsinger
Neubeuern mit seinem wun-
derschön gelegenen histo- 
rischen Schloss, mit einem 
Burgfried aus dem frühen 
Mittelalter und seiner ge-
schichtlich so bedeutungs- 
vollen Inn-Schifffahrt, faszi-
nierte immer schon einige 
der hier ansässigen Neu-
beurer. Ihre Bücher und Bei- 
träge werden in der Gäste-
information im Marktplatz 
angeboten. Einer von ih-
nen ist Reinhard Käsinger. 
Selbst „erst” vor 30 Jahren 
zugezogen, arbeitete er zu- 
nächst als Sport- und Erd-
kundelehrer auf der Inter-
natsschule Schloss Neubeu-
ern. Seine Begegnung 1999 
mit der letzten Zeitzeugin 
Comtesse Miller-Degenfeld, 
Eigentümerin der faszinie-
renden Gästebücher von 
Schloss Neubeuern, weckte 
in ihm die Leidenschaft für 
die Geschichte. Mit den Jah-
ren vertiefte sich Reinhard 
Käsinger mehr und mehr in 
die historischen Zusammen-
hänge dieses besonderen 
Ortes, der vor allem durch 
den Freundeskreis um den 
Schriftsteller Hugo von Hof-
mannsthal eine große Rolle 
im gesellschaftlichen Leben 
des 20. Jahrhunderts spielte. 
Geschichte – deren Zeitzeu-
gen und ihre Dokumentation 
– dies vereint sich in der Ar-
beit von Reinhard Käsinger. 

Außerdem ist er seit letztem 
Jahr als Archivar im Vorstand 
des Schiffleut-Vereins tätig. 
Er interessiert und freut sich 
über jede Person oder über 
jede Antiquität, die ihm et-
was über das historische 
Neubeuern verrät – schon 
viele Neubeurer haben ihm 
ihre alten Postkarten, Bilder 
oder verloren gegangene 
Möbelstücke des Schlosses 

gebracht, damit er sie archi-
vieren und der Öffentlichkeit 
zugänglich machen kann. 
Sein großes Ziel ist ein Mu-
seum mit eigenem Archiv für 
die Gemeinde Neubeuern 
mit dem Schloss. Bis dahin 
zeigt er seine gesammelten 

Dokumente auf Ausstellun-
gen und Veranstaltungen. 
Mit seinen Fotografien hält 
er selbst die Zeit in Bildern 
fest und erfreut damit so 
manchen Verein und die 
Bürger aus Neubeuern, zu 
denen er nun längst gehört.

 Reinhard Käsinger, Historiker und Fotograf
Holzham 23 , 83115 Neubeuern, Tel. 08035-8376
www.gaestebuecher-schloss-neubeuern.de
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Das Säge- und Hobelwerk 
in Holzham
„Frisch geschnittenes Holz 
hält jung“. So lautet das 
Geheimrezept der Familie  
Antretter, an dem sich jetzt 
auch Christoph Antretter 
orientiert und die kleine  
Sägemühle in Holzham tradi- 
tionsgemäß weiterführt. An 
diesem schon fast roman-
tischem Ort auf dem Weg 
nach Freibichl wird damit 
bereits in fünfter Generation 
das Holz geschnitten. 1865 
errichteten die Nachbarn 
Sebastian Heibler und Wolf-
gang Antretter die Brett- 
schneidsäge von Holzham. 
Direkt am Bach stand hier 
zuvor eine Dreschtenne mit 
Wasserrad an einem kleinen 
Stauweiher, wo früher auch 
das Eis für den Eiskeller des 
Bräuhauses im Marktplatz 
gestochen wurde. Heute ver- 
nimmt man nur noch das 
leise Plätschern des Baches, 
es sei denn, einer der Baum-
stämme wird gerade gesägt. 

Christoph Antretter ist Zim-
mermann im Betrieb von 
Tobias Heinrich in Neubeu-
ern, aber die Sägemühle liegt 
ihm sehr am Herzen und so 
führt er zwar keine Aufträge 
zum Schneiden und Verkauf 
von Bauholz mehr aus, aber 

um den Lohnschnitt der 
Baumstämme ortsansässiger 
Bauern kümmert er sich zu-
verlässig jeden Freitag. Und 
natürlich kann jeder, der ein 
Stück Holz gesägt oder ge-
hobelt haben muss, sich ger-
ne bei ihm melden – für je-
des Kind, das ein Vogelhaus 
oder eine Puppenstube bau- 
en möchte, ist die Sägemühle 
immer eine gute Anlaufstelle 
– auch das hat hier Tradition. 

 Säge- und Hobelwerk Holzham, Cristoph Antretter 
Holzham 9, 83115 Neubeuern, Telefon 08035-4097
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Holzham
Von hier aus kann man sich 
an der malerischen Kreuzung 
nur sehr schwer entscheiden, 
zwischen einem herrlichen 
Weg durch den Wald bis 
zur Dandlbergalm – einem 
Besuch bei der Brennerei 
„zum Nockl“, vorbei an eini-
gen Höfen, die, je nach Sai-
son, die mühsam geernteten 
Birnen, Äpfel, Zwetschgen, 
Kirschen und Himbeeren 
zum Verkauf anbieten – oder 

vorbei an der Sägemühle, 
wo es Richtung Althaus und 
Pinswang geht, hinauf zum 
Samerberg. Die Straße führt 
weiter nach Altenbeuern. 
Entscheiden muss man sich, 
aber aus jedem Weg lässt 
sich ein herrlicher, kulina-
risch interessanter Rundweg 
gestalten – mitten durch blü-
hende Wiesen, Wälder und 
üppige Obsthänge.
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Der Niederauer Hof – 
Erholung und Vergnügen 
auf dem Bauernhof
Hier ist alles romantisch – die 
Menschen, die Tiere und die 
Einrichtung der unterschied- 
lich gestalteten 3 Doppel- 
zimmer und 3 Wohnungen. 
Vor einer filmreifen Kulisse 
von Schloss Neubeuern auf 

der einen und den Inntaler  
Bergen auf der anderen Seite  
findet man hier rund um den 
Hof ein lauschiges Plätzchen. 

Während die Eltern entspan-
nen, erleben die Kinder ihre 
Abenteuer im Kuhstall, am 
3 Min. entfernten Badesee 
oder bei einem Picknick mit 
den Eseln Mona und Lisa. 
Ein Traumurlaub zu jeder 
Jahreszeit! Das Arrangement 
des Frühstücks ist genauso 
liebevoll wie der familiäre 
Umgang mit den Gästen. 
Der Niederauer Hof ist das 
perfekte Quartier für bis 
zu 18 Gäste im 
Rahmen einer 
Veranstaltung. 
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 Niederauer Hof, Ferienzimmer, Karin und Georg Paul 
Niederau 1, 83115 Neubeuern, Tel. 08034-7783
urlaub@niederauer-hof.de, www.niederauer-hof.de
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Der Neubeurer See
Ein 30.000 qm2 großer 
angestauter Binnensee. Er ist 
erfrischend und sauber – 
dabei aber nicht besonders 
tief, was den ansässigen 
Karpfen recht gut gefällt – 
mit ihrer stattlichen Größe 
sind sie zu einer richtigen 
Attraktion geworden. Vor 
allem für die Kinder, die 
hier von einem überdach-
ten Sandkasten über Fische 
füttern bis zu einem Sprung 
vom langen Holzsteg ein 
volles Programm haben.  
Das Beachvolleyballfeld und 
eine 18-Loch Minigolfanlage 
mit zwei Tischtennisplatten 
bringen zusätzlich Abwechs- 
lung in den Badetag. Für 
Kinder und Jugendliche 
ist der Neubeurer Badesee 
seit ewigen Zeiten ein be-
liebter Freizeittreff in den 
Ferien – nicht zuletzt auch 
deshalb, weil nirgendwo 
sonst die Pommes mit Ket-
chup so gut schmecken wie 
hier!
Der Neubeurer See ist ein 

Paradies auf Erden – eine 
Perle inmitten der Innauen 
mit einem herrlichen Blick 
in die Berge. Etwa zehn 
Minuten fährt man mit dem 
Radl vom Marktplatz aus 
in Richtung Nußdorf. Am 
besten wählt man dazu den 
Weg über den inneren oder 
den äußeren Inndamm, die 
beide direkt zum See führen. 
Auch im Winter ist dieser 
Weg zum See ein schöner 
Spaziergang. Die verschneite 
Landschaft wird zu einer 
romantischen Kulisse für  
Schlittschuhläufer und das 
glitzernde Eis lockt die Lieb-
haber des Eistockschießens 
zu fröhlichen Wettkämpfen. 

Neubeurer Verkehrsverein
Gepflegt und organisiert 
wird dieser zeitweise recht 
muntere Seebetrieb von den 
Mitgliedern des Neubeurer 
Verkehrsvereins und von der 
Wasserwacht, die während 
der Wochenenden ein Auge 
auf die Badegäste hat. Bis 
zu zehn fleißige Helfer 

erhalten den See in seiner 
natürlichen Schönheit und 
sorgen auch während Ver-
anstaltungen, wie z. B. dem 
Neubeurer Familientag, für 
einen reibungslosen Ablauf. 
Am Neubeurer See kann 
man unbeschwert den ganzen 
Tag verbringen oder einfach 
einen ausgedehnten Spazier-
gang unternehmen, den man 
anschließend mit einer klei-
nen Brotzeit oder einer Tasse 
Kaffee im „Valuga am See“ 
krönen sollte.
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 Neubeurer See, auf der Landstraße Richtung Nußdorf
info@neubeuern.de, www.kulturdorf-neubeuern
Badesaison ist jeweils von 1. Mai bis 15. September. Während 
dieser Zeit sind die Parkplätze gebührenpflichtig. Ab 21:00 Uhr 
ist das Gelände ganzjährig für den Fahrzeugverkehr gesperrt.
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eine kleine  Brotzeit oder 
ein Cappuccino mit feiner 
Schaumkrone – im Sommer 
muss das schnell gehen, da-
mit die Schlange vorm Kiosk 
nicht allzu lang wird. Und 
trotzdem schmeckt alles so 
gut, dass die Gäste sich hier 
auch zum Frühstück oder 
zum gemütlichen Abendes-
sen am See verabreden. Das 
Valuga am See ist das perfek-
te Ziel für einen spontanen 
Ausflug – auch wenn die 
Sonne mal nicht so strahlt.

Valuga am See
Es läßt es sich gut aushalten 
hier, unter den schattigen 
Bäumen, bei einem Eiscafé 
oder oder einer herzhaften 
Brotzeit. Ebenso wie in ih-
rem Restaurant am Markt-
platz haben die Marlene und 
der Xare auch hier draußen 
am See das richtige Gespür 
dafür gehabt, was große 
und kleine Seebesucher am 
liebsten haben. Ob ein Eis, 

 Valuga am See, Marlene Fürste und Xare Schmid
Wasserleite 10 , 83115 Neubeuern, Tel. 08034-7057766
info@cafe-glaserwirt.de. www.glaserwirt.de
Geöffnet von Mai bis September bei schönem Wetter
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    Mit einer Gesamtlänge von 
517 km ist der Inn einer der 
längsten und mächtigsten 
Alpenflüsse. Er entspringt 
beim Malojapass im Schwei-
zer Engadin und mündet in 
Passau in die Donau. Durch 
seinen ausgesprochen alpi-
nen Charakter kam es vor 

seiner Begradigung häufi g 
zu Flussbettverlagerungen. 
Heute weist der Inn durch 
die Staustufen kaum noch 
Dynamik auf. Dennoch sind 
die Weichholzauen, Altwäs-
ser und Verlandungssysteme 
sowie die Dämme mit ihren 
Halbtrockenrasen von hoher 
Bedeutung für den Natur-

schutz. Seit 1952 besteht für 
das Gebiet Inntal mit Inntal 
Süd der Erlass einer Land-
schaftsschutzverordnung. 
Von zwei Dämmen wird der 
Inn eingesäumt. Bei Neubeu-
ern kommt an östlicher Seite 
noch ein weiterer Altwasser-
damm hinzu. Dazwischen ist 
in vielen Jahren ein regel-
rechtes „Dschungelparadies“ 
entstanden, Heimat für viele 
seltene Pfl anzen. Der sump-
fi ge Boden gibt den Bäumen 
reichlich Wasser, eine ideale 
Quelle für die schöne schma-
rotzende Mistel. Wenn man 
Glück hat, kann man auf 

Höhe der Innlände schon 
mal einen Biber beobach-
ten. Hier kreuzt auch der 
Inntalradweg den Boden-
see-Königsee-Radweg; ein 
Infopavillon gibt Auskunft 
über zahlreiche Radltouren 
und Stationen, die man auf 
östlicher Seite entlang des 
Inns machen kann.
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Landschftsschutzgebiet Innauen
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Theatergemeinschaft 
Neubeuern

Anlässlich der 1200 Jahr 
Feier der Marktgemeinde 
Neubeuern hatte sich 1988 
eine Theatergemeinschaft 
gebildet und erstmals den 
„Neubeuerer Jedermann“ 

auf Schloss Neubeuern auf-
geführt. Auch in Erinne-
rung an Hugo v. Hofmanns-
thal, welcher des Öfteren zu 
Gast an diesem Spielort und 
in Neubeuern war, wurde 
dieses Stück in seiner baye-
rischen Fassung von Oskar 
Weber auserwählt, um es 
auf einer Freilichtbühne zu 
spielen. Aufgrund des groß-
artigen Erfolges und der
überregionalen Anerkennung 
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Theatergemeinschaft 
Neubeuern
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 Theatergemeinschaft Neubeuern e.V. 
Heinz Baumgartner, 1. Vors., Eichenstraße 6, 83115 Neubeuern, 
Tel .08035-2646, www.theatergemeinschaft-neubeuern.de, 
info@theatergemeinschaft-neubeuern.de
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kam es in den Folgejahren 
zu stets erfolgreichen Wie-
deraufführungen, u. a. am 
historischen Marktplatz von 
Neubeuern, im Passions-
spielhaus Erl, im Ehrenhof 
auf Schloss Herrenchiemsee 
und zuletzt im Brunnenhof 
der Residenz in München. 
Für die ebenso erfolgreichen 
Aufführungen des „Brand-
ner Kaspar“ wurde mit 
begeisterten Neu- und Al-
tenbeurer Theaterfreunden
sowie großzügigen Spon-
soren „am Bürgl“ eine 
Freilichtbühne geschaffen. 

Diese einzigartige Natur-
kulisse wird auch von der 
Theatergruppe des Trach-
tenvereins Altenbeuern ge-
nutzt. Das kulturelle Leben 
in Neubeuern und Inntal 
ist außergewöhnlich. 2012 
schloss sich die Theaterge-
meinschaft Neubeuern zu 
einem Verein zusammen. 
Für ihre Aufführungen vom 
bayerischen Jedermann und
dem Brandner Kaspar wurde 
sie vom Landkreis Rosen-
heim mit dem Kulturpreis 
und dem Kultursonderpreis 
ausgezeichnet.
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Die neuen Lendhüter 
Ferienwohnungen
Bis Anfang des 19. Jahrhun-
derts legten beim Hafenmeis-
ter, dem sog. „Lendhüter“, in 
Neubeuern die Innschiffe 
und Plätten an. Die Schiff-
leute brachten Waren in die 
Marktgemeinde, machten 
Quartier und zechten in den 
zahlreichen Gasthäusern.
Die Familien Wachinger 
und Holzmaier folgen nun 
dieser Tradition und eröff-
nen den Gästen Neubeuerns 
erneut eine moderne und 

komfortable „Anlegestelle” 
mit fünf sonnendurchfl ute-
ten Ferienwohnungen und 
insgesamt vierzehn Betten. 
Exklusiv ist hier nicht nur 
das Ambiente, sondern auch 
der einmalig schöne Blick in 
die Inntaler Berge wie auch  
der kurze Weg zum Markt-
platz mit Bäckerei und  
Gaststätten. So kann man 
selbst entscheiden, ob man 
lieber ein paar knusprig fri-
sche Brezen auf der eigenen 
Sonnenterrasse frühstückt 
oder die vielfältige Gastlich-
keit im historischen Markt 
genießt. Bei den „neuen 
Lendhütern“ fühlt man sich 
ebenso frei und ungebun-
den wie gleichzeitig familiär 
betreut – mitten im Herzen 
Neubeuerns. Eine gute Ge-
legenheit für schöne Ferien!
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 Lendhüter Ferienwohnungen, Familien Wachinger und 
Holzmaier. Färberstraße 6, 83115 Neubeuern 
Tel. 08035-9647060, info@lendhueter.de, www.lendhueter.de, 
bequemes Parken vor Ort.
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Zurück am Marktplatz
Über eine kleine Treppe, 
die es ein wenig in sich hat, 
gelangt man schließlich zu-
rück zum Marktplatz. Hier 
lohnen sich die Seitenblicke, 
rund um die Kirche. Gleich 
hinterm Burgdacherl findet 
man in den historisch erhal-
tenen Häusern ein kleines 
Wäschegeschäft und einen 
Friseur – ganz versteckt und 
wohl einzigartig individuell 
– genau das Richtige, wenn 
einem eine ruhige und per-
sönliche Atmosphäre beim 
Haareschneiden wichtig ist. 
An der Rückseite der Kir-
che findet sich zur Krönung 
Ihres Ausfluges ein Aus-
sichtspunkt auf einem Felsen 
hinter „Haschl’s Café”. Der 
kleine Klettersteg bietet ein 
kurzes Abenteuergefühl mit 
der Belohnung einer wun-
derschönen Aussicht über 
Innauen und Berge.
An der Kirche vorbei erlebt 
man dann den Moment, 
der Neubeuern so einmalig 
macht. Der Blick von hier 

aus auf den Brunnen über  
die obere Häuserzeile vor der 
Kulisse des Schlosses ist ein-
fach atemberaubend schön. 
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Ortsbroschüre 
Rund um Markt Neubeuern am Inn

Eine der schönsten Gemeinden Oberbayerns 
fügt sich harmonisch um die Felsen von Schloss Neubeuern. 

Neben einer einzigartig schönen Landschaft, geprägt 
durch den mächtigen eiszeitlichen Inntal-Gletscher, 
machen zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten 

und ein abwechslungsreiches Kultur- und 
Freizeitprogramm Neubeuern zu einem der attraktivsten 

Ausfl ugsziele der Region. 
Dem Traditionsbewusstsein und der Herzlichkeit der Bürger 

ist es zu verdanken, dass Neubeuern auch heute 
noch ein begehrter Umschlagplatz für 

hochwertige Produkte und innovative Ideen ist. 
Kreatives und Künstlerisches verleiht der Gemeinde

ihren besonderen, einzigartigen Charme. 
Mit hohem Anspruch an guter Bildung, breitem Sportangebot 

und optimaler Kinder- und Jugendförderung innerhalb der 
Gemeinschaft, bietet Neubeuern seinen vielen Bewohnern 

nicht nur eine intakte Heimat, sondern auch 
einen guten Ausgangspunkt für eine aussichtsreiche Zukunft. 

Für unsere Besucher ist Neubeuern ein ebenso ideales 
Ausfl ugsziel für einen schönen Tag – wie ein perfekte 

Ausgangspunkt für abwechslungsreiche und erholsame Ferien.

Herzlich willkommen zu einer Entdeckungsreise rund 
um Neubeuern – wir freuen uns auf Sie!
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