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            Ihr Bürgermeister Heinz Niedermayer

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

In der neuen Ausgabe unseres Gemeindeboten möchte ich Sie wieder über sehr wichtige und 
interessante Themen informieren. Im Februar habe ich mit den Vorständen und Vereinen unserer 
Gemeinde einen neuen Terminkalender aufgestellt. Sollte uns Corona nicht wieder dazwischenfunken, 
werden voraussichtlich wieder sehr viele Veranstaltungen abgehalten. Was mich außerordentlich freut.
Bitte unterstützen Sie unsere Dorfvereine bei ihren Veranstaltungen!

Die E-Bikes können ab sofort wieder bei der Tourist-Info ausgeliehen werden. 

Erfreulich auch, das beide  Bürgerversammlungen, in Rimbach und Thenried, sehr gut besucht waren.
Viele Fragen der Bürger:innen konnten erläutert und geklärt werden.

Aktuelles Thema ist sicherlich der Glasfaserausbau in unserer Gemeinde durch die Digitale
Infrastruktur Landkreis Cham. In diesem Gemeindeboten möchte sich die Firma Vodafone als 
Kooperationspartner vorstellen und Sie zu einer Informationsveranstaltung am 21.04.2022 in die 
Mehrzweckhalle der Gemeinde Rimbach einladen.

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und ein erholsames Osterfest und alles Gute für die Zukunft.



Veranstaltungen 2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
08.04.    Ehrenabend Trachtenverein im Vereinsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
09.04.   Jahreshauptversammlung Lichtenegger Bund
23.04.   Jahreshauptversammlung FFW Thenried beim Gasthof Schierlitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
30.04.    Maibaumaufstellen FFW Rimbach , 17 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
30.04.    Maibaumaufstellen FFW Thenried, 17 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
22.05.    Feier der Hl. Erstkommunion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
28.-29.05.   Dorffest FFW Rimbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
16.06.     Fronleichnamsprozession mit anschl. Bewirtung vorm Pfarrheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
02.-03.07.    Dorffest FFW Thenried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
16.07.    Premiere Lichtenegger Burgfestspiel „Der Brandner Kaspar und das ewig` Leben“ 
                            weitere Aufführungen: 22./23.07., 29./30.07., 05./06.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
23.07.    Gartenfest SV Rimbach (Ausweichtermin: 30.07.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
23.-24.07.    Gartenfest SV Thenried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
31.07.     Kongregationskonvent in Zenching                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
05.-07.08.    Fußballcamp SV Thenried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
15.08.    Jahrtag Schützenverein „Auerhahn“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
28.08.    Kirchweihfest in Thenried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
02.-03.09.    20 Jahre FC-Bayern-Fanclub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
25.09.    Michaeli-Kirchweih mit Standmarkt am Dorfplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
01.10.    Oktoberfest SV Rimbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
09.10.    Terminkalenderaufstellung für die Wintermonate im Hotel Kollmerhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
15.10.    Weinfest Trachtenverein im Vereinsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
22.10.    Jahrtag FFW Thenried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
19.11.    Jahrtag FFW Rimbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
03.12.    Christbaumversteigerung SV Thenried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Die gute alte Zeit
Bericht der Kötztinger Zeitung vom 01. März 1931  |  Amtsgericht Kötzting

Die Ohrwaschlgeschichte von Rimbach, die damals in der ganzen Umgebung bei den Unbeteiligten große 
Heiterkeit auslöste, fand heute ihre Sühne. Am Silvestertage 1930 war in Rimbach eine Beerdigung, an dem sich 
nach alten Brauch ein Leichentrunk anschloß. Und wie es schon weiter der Brauch ist, wurde den 
Feuerwehrleuten, die dem Toten das Geleit gegeben hatten Freibier spendiert. Dass auf das genossene Freibier 
die Köpfe benebelt wurden, gehört ebenfalls zum alten Brauch. Und wie es dann wieder so ist, kommt es 
allmählich zu Streitigkeiten, die dann meistens in Tätlichkeiten ausarten und immer unangenehme Folgen nach 
sich ziehen. So war es auch damals der Fall. 
Der verheiratete Arbeiter Alois Vogl von Offersdorf kam plötzlich in der Gastwirtschaft Kollmer in Rimbach an 
einem Tisch, an dem u. a. auch der verheiratete Drechsler Josef Gsellhofer von Rimbach saß und warf diesem vor, 
daß er im unteren Walde außereheliche Seitensprünge gemacht habe. Gsellhofer seinerseits hielt ihm entgegen, 
daß Vogl seine Frau nicht ernähren könne und schon hingen die beiden Kampfhähne aneinander. Vogl wollte 
seine Argumente schlagend beweisen, indem er dem Gsellhofer den Feuerwehrhelm einige mal unsanft aufs 
Dach setzte und ihn schließlich durch einen Griff ins Genick niederdrückte. Bei dieser Gelegenheit brachte 
Gsellhofer seinen Mund an das Ohr des Vogls und da er sich angeblich nicht mehr anders zu helfen wußte, biß er 
ihm ein Stück davon ab. Die zwei Streithansel wurden dann voneinander getrennt und für einige Zeit herrschte 
Ruhe. Aber später führten sie draußen im Hausflur noch einen kleinen Ringkampf auf, wobei Gsellhofer von Vogl 
über ein paar Bierfässer gepurzelt wurde, bis sich ein Dritter ins Mittel legte und dem Vogl von Gsellhofer weg 
riß. Daraufhin sagte Vogl zum „Schmuderer“ (der Hausname Gsellhofers) „das andere siehe unter Götz von 
Berlichingen“. 
Dieser Vorfall bildete einige Wochen lang einen lustigen Gesprächsstoff in Rimbach und Umgebung. Das Gericht 
fand die Sache weniger erheiternd und verurteilte die beiden Streithähne wegen je eines Vergehens der 
gefährlichen Körperverletzung unter Annahme mildernder Umstände zu je einer Woche Gefängnisstrafe und zur 
Tragung der Kosten des Verfahrens und des Strafvollzugs.

Die beiden E-Bikes der Gemeinde Rimbach 
stehen ab sofort wieder zum Verleih bereit.

Die Rückgabe ist ab diesem Jahr auch 
außerhalb der Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung möglich.

Nähere Informationen bekommen Sie bei 
der Tourist-Info in Rimbach.

E-Bike-Verleih



er Breitbandausbau, das Betreute Wohnen Dund die Umgestaltung des ehemaligen 
Freibadgeländes waren nur einige der 

Punkte, auf die Bürgermeister Heinz Niedermayer 
bei der Bürgerversammlung in Rimbach den 
besonderen Focus hatte. Obwohl Corona in den 
vergangenen zwei Jahren manches ausbremste 
oder ganz zum Erliegen brachte, ist doch einiges 
geschehen, wie er in seinem Rückblick darlegte.
Wie schon in Thenried war auch in Rimbach die 
Bürgerversammlung sehr gut besucht. 
Bürgermeister Heinz Niedermayer zeigte sich 
erfreut über das Interesse der Gemeindebewohner 
am Geschehen in der Gemeinde. In 25 Gemeinde-
ratssitzungen und zehn Ausschusssitzungen 
wurden in den vergangenen zwei Jahren viele 
Beschlüsse gefasst. Für die konstrukt ive 
Zusammenarbeit und Unterstützung galt der Dank 
des Gemeindeoberhauptes seinen Stellvertretern 
und den Gemeinderäten. Dank richtete er aber 
auch an die Bevölkerung dafür, dass die 
Einschränkungen und Regelungen bezüglich der 
Corona-Pandemie so verständnisvoll mitgetragen 
wurden, etwa beim Zutritt ins Rathaus oder auch im 
Wertstoffhof. 

Mit den Personalentscheidungen zu Beginn seiner 
Amtszeit, die Einstellung von Christian Wingenfeld 
als neuen Verwaltungsleiter und Franziska Sterr als 
neue Kämmerin habe man einen guten Griff getan 
und die Zusammenarbeit in der Verwaltung und 
auch im Bauhof sei sehr gut. Mit der Anschaffung 
eines neuen Traktors und zwei Fahrzeugen für den 
Bauhof wurde die Ausrüstung wesent l ich 
verbessert. Mit der Ausweisung von 21 Bauplätzen 
in Thenried wurde ein wichtiger Schritt für die 
Zukunft getan. Weiter erwähnte Niedermayer den 
Ankauf von Raumlüftungsgeräten, sowie von Multi-
Media-Geräten für die Schule im Rahmen des 
Digitalpaktes. Mit der Eröffnung eines kleinen 
Lebensmittelmarktes durch die Familie Vasile sei ein 
Schritt zur Grundversorgung im Dorf erfolgt. 
Trotzdem wolle sich die Gemeinde weiterhin um 
einen Lebensmittelmarkt bemühen. 
Mit der Anschaffung eines Verkehrsstatistikgerätes 
habe man jetzt eine Handhabe für zukünftige 
Verhandlungen bei Verkehrsangelgenheiten. Die 
ersten Zahlen seien sehr aussagekräftig, denn mit 
38 000 Fahrzeugen (in einer Richtung) in einem 
M o n a t  u n d  e i n e m  „ R a s e r “  m i t  1 0 1 
Stundenkilometern innerorts bei erlaubten 50 
Stundenkilometern gab es schon Überraschungen 
bei der Auswertung der Daten. Die Urnenanlage im 
Friedhof wurde erweitert und zwei neue E-Bikes für 
die Tourist-Info angeschafft. Im Rathaus wurde eine 
Passbildautomat aufgestellt. Der Bürgermeister 
appellierte an die Bürger, dieses Angebot zu nutzen, 
da der Automat sonst wieder abgezogen wird.

Gemeindebewohner zeigen Interesse am 
kommunalen Geschehen - Bürgermeister informierte 
über aktuelle Themen Betreutes Wohnen, 
Breitbandausbau und Freibadgelände im Gespräch

Die Einrichtung für Betreutes Wohnen wurde durch den 
Bürgermeister in Einzelheiten erklärt.



usführlich ging Heinz Niedermayer dann auf Adie Einrichtung für Betreutes Wohnen ein. 
Hier wollte man schon weiter sein, aber 

Corona hat für so manche Verzögerung im 
Genehmigungsverfahren gesorgt. Erst durch das 
Einschalten von Politikern konnte die ursprünglich 
in Aussicht gestellte Förderung beim Amt für 
ländliche Entwicklung durchgesetzt werden. Zuletzt 
w u r d e  a u c h  n o c h  e i n e  P l a n ä n d e r u n g 
vorgenommen, da in das Gebäude auch eine 
Arztpraxis kommen soll. Nachdem Dr. Willi 
S c h n e i d e r  w o h l  i n  d i e s e m  J a h r  s e i n e 
Hausarztpraxis schl ießen wird,  sol l  e ine 
Nachfolgerin in die neue Praxis einziehen. Der 
Bürgermeister zeigte sich zuversichtlich, dass im 
Juli Baubeginn sein wird.
Gut im Zeitplan sei auch der Breitbandausbau mit 
Glasfaser durch den Eigenbetrieb Digitale 
I n f r a s t r u k t u r   L a n d k r e i s  C h a m .  D a s 
Gemeindegebiet Rimbach befindet sich im 
Baucluster 3.2 mit dem geplanten Baubeginn noch 
in diesem Jahr. Damit die Hausbesitzer in den 
Genuss des kostenlosen Anschlusses kommen 
m ü s s e n  s i c h  z u n ä c h s t  e i n e n 
Grundstücksnutzungsvertrag abschließen. Dieser 
muss bis spätestens 15. April an den Eigenbetrieb 
Digitale Infrastruktur geschickt werden. Damit ist 
die Voraussetzung geschaffen, dass alle Haushalte 
einen kostenlosen Glasfaseranschluss bekommen, 
die sich in den sogenannten „weißen Flecken“ 
befinden, das heißt, mit weniger als 30 Mbit/s 
erschlossen sind. Die Glasfaser-Anbindung, der 
schin jetzt mit 30 Mbit/s oder mehr versorgten 
Gebiete, ist eine Option für die Zukunft. Für das 
Gemeindegebiet  Rimbach bedeutet das, dass alle 
Außenbereiche erschlossen werden sollen, jedoch 
nicht das Gebiet des Auberg, wo bereits eine 
bessere Internetverbindung besteht. Am 21. April, 
so der Bürgermeister findet eine Info-Veranstaltung  
mit dem Partnerunternehmen Vodafone geplant, 
wo Einzelheiten zum Hausanschluss geklärt 
werden können. Außerdem wird Vodafone dann in 
Rimbach ein Büro einrichten, wo sich die Bürger 
informieren können. Auch die Renaturierung des 
ehemal igen Freibadgeländes sprach der 
Bürgermeister an. Um entsprechende Fördermittel 
zu bekommen,

ü s s e n  d i e  A u f l a g e n  d e s mWasserwirtschaftsamtes erfüllt werden. 
Wesentliche Auflage dabei ist, dass der 

derzeit verrohrte Bachlauf wieder freigelegt wird. 
Der Überlauf aus dem Kneipp-Tretbecken wird in 
einen Teich eingeleitet und läuft danach wieder 
zurück in den Bach.Ein Teil des Geländes soll als 
Blühflächen gestaltet werden. Die Submission für 
die Umgestaltung des Geländes erfolgt in dieser 
Woche, so der Bürgermeister. Abgewickelt wird die 
Maßnahme über  den  Na tu rpa rk  Obere r 
Bayer ischer Wald.  Großes Interesse,  so 
Niedermayer, gebe es auch für neue Bauplätze. 
Nachdem die Bauparzellen im Neubaugebiet 
Lehmgrube in Thenried bereits fast alle vergeben 
sind, wird in Rimbach an der Schulstraße ein 
weiteres Baugebiet ausgewiesen. Wie in Thenried 
wird es auch für diese Flächen einen Bauzwang 
geben, um Spekulationen mit den Grundstücken zu 
unterbinden. 
Der Bürgermeister sprach auch die Sanierung der 
Mehrzweckhalle an, die dringend notwendig ist. Die 
entsprechenden Planungen wurden bereits 
ausgearbeitet, aber die Durchführung scheitert 
derzeit an den nicht vorhandenen Fördermitteln. 
Ähnlich verhält es sich mit der Umrüstung der 
Sirenen im Gemeindebereich. Der dafür vom Staat 
ausgewiesene Topf mit Fördermitteln sei bereits 
leer gewesen als der Antrag gestellt werden konnte, 
so der Bürgermeister etwas verärgert. Die 
Aufrüstung der Sirenen werde daher zurückgestellt. 
In naher Zukunft werde auch eine Sanierung des 
Kanalsystems in Angriff genommen werden 
müssen, gab Niedermayer bekannt. Dazu werden 
in nächster Zeit Kanalbefahrungen erfolgen, um 
das Ausmaß der Schäden zu ermitteln. Steigende 
Kosten in nahezu allen Bereichen werden wohl 
a u c h  N e u k a l k u l a t i o n e n  e t w a  b e i  d e r 
Wasserversorgung oder der Abwasserbeseitigung 
erfordern. Nachdem jetzt die letzten Rechnungen 
zum Bau der Kläranlage in Grafenwiesen vorliegen, 
kann die Endabrechnung erstellt werden, erklärte 
der Bürgermeister auf Nachfrage aus dem Kreis der 
Anwesenden. 
Angesichts der Flüchtlinge aus der Ukraine (erste 
Flüchtlinge sind bereits in der Gemeinde) bat der 
Bürgermeister darum, Wohnungen oder Zimmer zu 
melden und bereitzustellen, damit weitere 
Kriegsflüchtlinge untergebracht werden können.



iele Bewohner aus dem Bereich der Vehemaligen Gemeinde Thenried waren am 
vergangenen Freitag der Einladung zu einer 

Bürgerversammlung gefolgt. Bürgermeister Heinz 
N i e d e r m a y e r  v e r w i e s  d a b e i  a u f  d a s 
Gemeindegeschehen in den vergangenen zwei 
Jahren und ging dann besonders auf anstehende 
Projekte und Vorhaben der Gemeinde ein. Die 
Umgestaltung des Dorfplatzes und die zukünftige 
Abwasserentsorgung weckten dabei  das 
besondere Interesse der Anwesenden.
Die Anwesenheit von einer großen Zahl von 
Gemeindebewohnern, insbesondere aus dem 
Gebiet der ehemaligen Gemeinde Thenried wertete 
Bürgermeister Heinz Niedermayer als einen 
Beweis dafür, dass die Bevölkerung großes 
Interesse am Gemeindegeschehen habe, als er am 
letzten Freitag im Gasthaus Schierlitz die erste 
B ü r g e r v e r s a m m l u n g  s e i t  d e r  l e t z t e n 
Kommunalwahl eröffnete. Dabei betonte er seine 
Freude darüber, dass nach der langen Coronazeit 
endlich wieder eine Versammlung möglich sei. Seit 
der Wahl vor zwei Jahren habe der Gemeinderat in 
2 5  G e m e i n d e r a t s s i t z u n g e n  u n d  1 0 
Ausschusssitzungen und zusätzlichen Treffen, 
wichtige Entscheidungen getroffen und viele 
Beschlüsse gefasst. Durch den in regelmäßigen 
Abständen erscheinenden Gemeindeboten, der 
sich sehr großer Nachfrage erfreut, wurden die 
Bürger über Aktuelles aus der Gemeinde informiert. 
Gleich zu Beginn seiner Amtszeit standen in der 
Verwaltung Personalangelegenheiten an. Mit 
Christian Wingenfeld als neuem Verwaltungsleiter 
und Franziska Sterr als neuer Kämmerin wurden 
diese Ämter besetzt und die gesamte Verwaltung 
sei ein gutes Team das sehr gute Arbeit mache.

uch die Zusammenarbeit im und mit dem ABauhof hob Niedermayer lobend und mit 
Dank verbunden, hervor. Dank sprach er 

allgemein auch den Bürgerinnen und Bürgern aus, 
die die Corona-Regeln gut bewältigt und z.B. beim 
Besuch im Rathaus oder auf dem Wertstoffhof 
beachtet haben. Nachdem für die kommenden 
Monate von den Vereinen eine Reihe von 
Veranstaltungen angemeldet wurden, hoffe er, dass 
das gesellschaftl iche Leben wieder einen 
normaleren Verlauf nehmen kann.
In seinem Rückblick erwähnte der Gemeindechef 
den Kauf eines neuen Traktors mit Auslegemulcher 
und Kehrgerät, sowie zwei neuen Fahrzeugen für 
den Wasserwart und den Bauhof. Im neuen 
Baugebiet „Lehmgrube“ in Thenried seien von den 
21 Parzellen bereits 17 verkauft, zwei reserviert und 
nur noch zwei sind frei. Für die Schule wurden 15 
Raumlüftungsgeräte und im Rahmen des 
Digitalpaktes Multimediageräte für Schüler und 
Lehrer angeschafft. Altbürgermeister Theo 
Amberger wurde in Weiden durch Innenminister 
Joach im Hermann mi t  de r  kommuna len 
Verdienstmedaille ausgezeichnet. Neun junge 
Gemeindebürger konnten für ihre besonderen 
schulischen Leistungen geehrt werden. Der 
Jugendfeuerwehrtag und der Fotowettbewerb, die 
auf Initiative des Jugendbeauftragten Thomas 
Aschenbrenner stattfanden wurden zu einem vollen 
Erfolg. Für die Senioren wurden durch die 
Seniorenbeauftragten zwei Ausflüge organisiert 
und durch die Gemeinde finanziell unterstützt, 
wofür Niedermayer an Gerlinde Rackl und Rita 
Amberger seinen Dank aussprach. Anschaffungen 
wurden auch für die beiden Feuerwehren getätigt 
und in naher Zukunft müsse auch der Fahrzeugpark 
nach und nach erneuert werden. Beschlossen hat 
der Gemeinderat auch die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung auf LED-Licht was eine 
Einsparung vor 38 000 kw Strom entspricht und 
dadurch die Umrüstungskosten von ca. 20 000 Euro 
in etwa 31 Monaten amortisiert. 
Als das größte Projekt der nächsten Zeit 
bezeichnete der Bürgermeister die Errichtung der 
Einrichtung „Betreutes Wohnen“. Wegen Corona 
und langen 

Bürgermeister Niedermayer erklärte die 
Umgestaltung des Thenrieder Dorfplatzes 

Abwasserbeseitigung und Dorfplatz-
gestaltung Themen bei Bürgerversammlung 
in Thenried



on dort würde das Abwasser durch das Vvorhandene Gefälle in das Rimbacher 
Kanalsystem eingeleitet. Insgesamt wäre 

neben der Pumpstation eine Leitung von 2100 
Metern erforderlich, um einen Höhenunterschied 
von 60 Metern zu überwinden. Im Laufe der 
nächsten Monate müsse nun entscheiden werden, 
welche Lösung gewählt wird, damit dann auch 
Fördermöglichkeiten ausgelotet werden können.
Angesprochen wurde durch den Bürgermeister 
anschließend auch die Renaturierung des 
ehemaligen Freibadgeländes in Rimbach. Dort wird 
vor allem die Freilegung des verrohrten Baches und 
die Anlegung eines Teiches eine besondere 
Bereicherung der Anlage. Dieses Vorhaben wird 
über den  Naturpark Oberer Bayerischer Wald 
gefördert. 
In Planung ist auch ein neues Baugebiet an der 
Schulstraße, wofür bereits großes Interesse nach 
den Bauparzellen besteht, so der Bürgermeister. Er 
wies dann auch noch darauf hin, dass wegen der 
Grundsteuerreform die Grundsteuererklärungen 
bis spätestens 31. Oktober beim Finanzamt 
abgegeben werden müssen. Für die notwendige 
Sanierung der Mehrzweckhalle l iegen die 
Planungen bereits in der Schublade aber solange 
es keine Fördermittel gebe, müsse das Vorhaben 
zurückgestellt werden. Etwas verärgert zeigte sich 
Niedermayer, als er die Umrüstung der Sirenen 
ansprach. Dass dafür ein Förderprogramm vom 
Staat aufgelegt worden sei, darüber wurde man erst 
informiert, als der Fördertopf bereits leer war. Dies 
koste der Gemeinde ca. 70 000 Euro, so stellte er 
fest. Da die Sirenen in der Gemeinde funktionieren 
werde man daher keine Umrüstung vornehmen, 
solange es nicht wieder Fördermittel gibt.
Abschließend ging der Bürgermeister noch auf den 
Krieg in der Ukraine ein. Auch in Rimbach seien in 
der Zwischenzeit Flüchtlinge untergebracht. So bat 
er, freie Zimmer oder Wohnungen für Flüchtlinge 
zur Verfügung zu stellen. Nachdem nach den 
Ausführungen des Bürgermeisters nur wenige 
Nachfragen kamen, konnte er die Versammlung mit 
seinem Dank für alle Mitarbeit und Zusammenarbeit 
in der Gemeinde abschließen.

enehmigungsverfahren habe sich dieses GVorhaben verzögert aber nun sei man 
daran, diese Einrichtung so schnell als 

möglich fertigzustellen. In das Gebäude der 
ehemaligen Pension Sonnenhof wird auch eine 
neue Arztpraxis integr iert .  Diesbezügl ich 
informierte Heinz Niedermayer, dass Dr. Willi 
Schneider im Laufe des Jahres oder Anfang 
nächsten Jahres seine Praxis in Rimbach schließen 
wird. Erfreulich sei, so der Bürgermeister, dass mit 
Dr. Nadine Schneider eine Nachfolgerin gefunden 
wurde, die die Praxis (nach Fertigstellung in neuen 
Räumen) weiterführen wird.

m Zuge der Umgestaltung des Dorfplatzes in IThenried werden dort neben einem Pavillon 
auch drei Parkplätze mit Ladestationen für E-

Autos errichtet. 
Eingehend erläutert wurde auch der Ausbau des 
Glasfasernetzes durch den Eigenbetrieb Digitale 
Infrastruktur im Landkreis Cham, der alle Ortsteile 
erschließen wird. Leider habe sich aktuell noch eine 
Änderung ergeben,  nachdem durch das 
Unternehmen Leonet für den Bereich Auberg ein 
eigenwirtschaftlicher Ausbau vorgeschlagen 
wurde. Um in den Genuss des kostenlosen 
Anschlusses an das Glasfasernetz zu kommen, sei 
es wichtig, einen Grundstücksnutzungsvertrag 
abzuschließen. Wenn dies nicht rechtzeitig erfolgt, 
kosten ein Anschluss später mindestens 2500 Euro. 
Am 21. April findet in Rimbach eine Info-
Veranstaltung von Vodafone statt. Voraussichtlich 
im Herbst soll im Gemeindebereich mit dem 
Verlegen der Glasfaserleitungen begonnen 
werden.
Für den Ortsteil Thenried von besonderem 
Interesse war der Sachstand zur zukünftigen 
Abwasserentsorgung, da für die bestehende 
Kläranlage in Thenried 2027 die wasserrechtliche 
Erlaubnis ausläuft. Architekt Christian Simeth 
erklärte die möglichen Alternativen. Neben einem 
kompletten Neubau, einer Aufrüstung auf den 
aktuellen Stand, werde voraussichtlich ein 
Anschluss an die neue Kläranlage in Grafenwiesen 
favorisiert, wozu eine Pumpanlage notwendig 
werde. Die Druckleitung würde entlang der 
Kreisstraße verlaufen, wobei der geringste 
Höhenunterschied bis zur Kreuzung überwunden 
werden muss. 

Bürgerversammlung in Thenried



Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rimbach,

online Besorgungen erledigen, im Home Office zu 
arbeiten oder mit der Familie über Video-Calls 
verbunden bleiben: Die letzten Monate haben gezeigt, 
wie wichtig schnelles und zukunftssicheres Internet ist.
Aus diesem Grund baut der Landkreis Cham ein 
eigenes Glasfaser-Netz und wir von Vodafone sind 
sehr stolz darauf, als Netz-Partner aktiv an diesem 
Projekt mitzuwirken. 
Wie Sie sicherlich schon gehört haben, sind bereits die 
ersten Netzabschnitte des Glasfaser-Netzes in den 
Gemeinden Rettenbach und Falkenstein in Betrieb – 
und in den kommenden Monaten werden immer mehr 
Bürger:innen endlich Highspeed-Internet über 
Glasfaser nutzen können. 

Am 6. April startet die Vermarktungswelle für die 
Projektgebiete 3 und 4. Und jetzt sind die Bürger:innen 
aus Rimbach gefragt: Machen Sie mit und lassen Sie 
sich anschließen. Mit der Unterzeichnung des 
Grundstücksnutzungsvertrages (GNV) bis zum Beginn 
der Bauarbeiten wird Ihr Gebäude durch den Landkreis 
Cham kostenlos ans Glasfaser-Netz angeschlossen. 
Um diesen Glasfaser-Anschluss auch aktiv zu nutzen 
und mit Highspeed zu surfen, benötigen Sie zusätzlich 
einen Glasfaser-Vertrag. Diesen können Sie bei einem 
unserer kompetenten Vertriebspartner:innen 
abschließen. Im Beratungsgespräch werden 
selbstverständlich auch alle Ihre Fragen geklärt. 
Sichern Sie sich Ihren Beratungstermin für zuhause 
unter 0800 20 30 325 oder einem unseren 
teilnehmenden Shops. 

Die besten Informationen zum Glasfaser-Ausbau 
erhalten Sie bei unserer Infoveranstaltung in der 
Mehrzweckhalle in Rimbach am Donnerstag, 
21.04.2022. Kommen Sie um 17:00 Uhr oder 19.30 
Uhr vorbei und erfahren Sie alles Wissenswerte zum 
Glasfaser-Ausbau im Landkreis Cham und zu unseren 
Vodafone-Tarifen. Wir freuen uns auf Sie. 

Ob Ihre Adresse im Ausbaugebiet liegt, können Sie auf 
unserer Vodafone Website vodafone.de/cham oder auf 
der Website des Eigenbetriebs Digitale Infrastruktur 
unter breitband-cham.de prüfen. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rimbach, 
nutzen Sie Ihre Chance, sich ans Internet der Zukunft 
anzuschließen, und profitieren Sie von 
Geschwindigkeiten bis zu 1.000 Mbit/s im Download 
und einem Netz mit höchster Stabilität und 
Ausfallsicherheit durch modernste Technologie. 

Glasfaser für den Landkreis Cham. Gemeinsam in die 
digitale Zukunft starten. 

Ihr Vodafone-Team


