
Ausgabe 3/2021

            Ihr Bürgermeister

         Heinz Niedermayer

Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger.

Hallo und “Grüß Gott” zur 3. Ausgabe 
unseres Gemeindeboten.

  Es ist Licht am Ende des Tunnels zu 
sehen und Normalität kehrt wieder in 
unser Leben ein. Gastronomiebetriebe, 
Beherbergungsbetriebe und das 
gesellschaftliche Leben sowie 
Vereinsveranstaltungen und Feiern 
dürfen wieder stattfinden. Alles was uns 
in den letzten Monaten gefehlt hat läuft 
wieder und darüber sind wir alle sehr 
froh. In diesem Zusammenhang möchte 
ich mich bei ihnen allen recht herzlich 
für ihren verständnisvollen Umgang in 
dieser Zeit der Pandemie bedanken. 

Sie alle, liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Rimbach, haben sich in 
dieser Zeit sehr vorbildlich, was das 
Tragen von Mund-Nasenschutz und die 
Einhaltung des Mindestabstandes 
verlangt hat, verhalten.
 

In der 3. Ausgabe des Gemeindeboten 
lesen sie wieder Neues aus den 
Sitzungen des Gemeinderates, sowie 
einige sehr wichtige Dinge, die unsere 
Gemeinde betreffen.

Mein herzlicher Dank gilt Fredi Eckert für 
die Unterstützung und Gestaltung des 
Gemeindeboten, sowie Herrn Siegfried 
Volkner für die Beiträge und die Fotos. 
Ebenso möchte ich mich bei unserem 
Archivar Herrn Alfred Silberbauer sen. 

bedanken. 
Ebenfalls recht herzlich bedanken darf 
ich mich bei unserem Jugend-
beauftragten Thomas Aschenbrenner 
und allen Jugendlichen die beim 
Fotowettbewerb teilgenommen haben. 
Das Motto war „unsere Gemeinde im 
Frühling“.

Für etwaige Anliegen und Fragen stehe 
ich ihnen gerne zur Verfügung. 

Rufen sie einfach an oder schreiben sie 
mir eine E-Mail. 

Rimbach, im Juli 2021                                                                     

für seine Beiträge 



Aus den Gemeinderatsitzungen des zweiten 
Quartals 2021

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass das 
seit 2008 betrieben Verfahren zur 5. Änderung 
und Erweiterung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Rimbach wegen der Darstellung 
einer Sondergebietsfläche mit der Bezeichnung 
„sektor.f“ eingestellt werden soll. Mit den im 
Herbst 2020 durch den Betreiber aufgrund der 
bisherigen Erkenntnisse des aktuell 
betriebenen Verfahrens erstellten Entwürfen für 
eine Änderung und Erweiterung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Rimbach soll das Verfahren neu begonnen und 
zügig zum Abschluss gebracht werden. Die 
erste Auslegungsrunde ist mittlerweile 
abgeschlossen und wird in einer der 
kommenden Sitzungen durch den Gemeinderat 
bewertet.

Die Gemeinde Rimbach plant beim 
Breitbandausbau durch den Eigenbetrieb 
Digitale Infrastruktur des Landkreises Cham zu 
den bisherigen 310 Hausanschlüssen weitere 
180 Hausanschlüsse ein. Dadurch erhöht sich 
die Ausbauquote von 42% auf 65%. Diese 
zusätzlichen Ausbauadressen wurden aufgrund 
des Ergebnisses des Markterkundungs-
verfahrens überarbeitet und sind ebenso wie 
die ursprünglich geplanten Anschlüsse 
förderfähig. Hierzu wurden insgesamt 400.000 
€ bis in das Jahr 2023 in den Gemeinde-
haushalt eingeplant.

Auch dieses Jahr werden wieder 
Straßensanierungsarbeiten durch die Firma 
Rädlinger und die Firma Luley durchgeführt. Da 
sich allerdings der Breitbandausbau für die 
Jahre 2022/2023 mittlerweile ankündigt und 
aufgrund der Verlegung des Glasfasernetzes 
davon auszugehen ist, dass einige Straßen im 
Gemeindegebiet aufgerissen werden müssen, 
hat sich die Gemeinde zur Vermeidung von 
unnötige Kosten für kurz nacheinander 
ausgeführte Teerarbeiten dazu entschlossen, 
nur dringend notwendigen Sanierungsarbeiten 
durchzuführen.

Für eine geplante Freiflächen-Photo-
voltaikanlage nördlich der St2138 bei 
Offersdorf wurde der Betreiber aufgefordert, 
zusätzliche Aussagen bzgl. der Gesamtleistung 
der Anlage sowie zur genauen Bauausführung 
nachzureichen. 

Die Bauleitplanung zur 3. Änderung des 
Bebauungsplans Ulrichshof ist in den letzten 
Zügen. Im Mai wurden die Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange aus der zweiten 
Auslegungsrunde durch den Gemeinderat 
behandelt und eine weitere Auslegung 
beschlossen. Nach dieser Auslegungsrunde soll 
bei Vorliegen keiner negativen Stellungnahmen 
die Änderung des Bebauungsplans 
beschlossen werden.

Im Juni wurde der Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2021 in den Einnahmen und 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 
3.635.738 € und im Vermögenshaushalt mit 
2.588.601 € abgeschlossen. Daraus ergibt sich 
ein Gesamthaushaltsvolumen von 6.224.339 €. 
Auch an der Gemeinde Rimbach geht die 
Corona-Krise nicht spurlos vorbei, das 
Haushaltsvolumen liegt mit rund 400.000 € 
unter dem des Vorjahres. Trotzdem ist es durch 
vorausschauende Finanzplanung gelungen, 
keine Kredite in Anspruch nehmen zu müssen. 
Da aber ab dem Jahr 2022 mit größeren 
Investitionen geplant wird, herauszuheben sind 
insbesondere das Projekt „Betreutes Wohnen“, 
das geplantes Baugebiet „Schulstraße“, die 
Anbindung des Kanalnetzes Thenried an die 
neue Kläranlage, der Ersatz von 
Feuerwehrfahrzeugen der Freiwilligen 
Feuerwehren Rimbach und Thenried, der 
Breitbandausbau, sowie die Sanierung der 
Mehrzweckhalle, ist eine Kreditaufnahme unter 
Umständen notwendig.



Bericht: Siegfried Volkner 

Großes Interesse der Gemeindejugend am 
Fotowettbewerb
Die jungen Rimbacher bewiesen Blick für Natur 
im Frühling / Drei Sieger wurden ausgewählt 

„Unsere Gemeinde im Frühling“ war das 
Thema eines Fotowettbewerbes für die 
Jugendlichen der Gemeinde, der heuer 
erstmals initiiert wurde. Kreativ und mit Blick 
für die Natur zeigten sich die jungen 
Rimbacher, wie die zahlreichen Einsendungen 
zeigten. Am Mittwoch fand nun im Rathaus 
durch Bürgermeister Heinz Niedermayer und 
den Jugendbeauftragten Thomas Aschen-
brenner die Siegerehrung statt, bei der die drei 
Hauptgewinner Gutscheine überreicht 
bekamen. Alle anderen Teilnehmer erhalten 
ebenfalls Gutscheine.

   Dass Jugendliche nicht nur einen Blick für 
Computer oder Smartphones haben, sondern 
durchaus auch für ihre Um-gebung und die 
Natur, dafür war der Fotowettbewerb für die 
jungen Rimbacher, der vom Jugend-
beauftragten Thomas Aschenbrenner und 
Bürgermeister Heinz Niedermayer initiiert 
worden war, ein aussagekräftiger Beweis. Die 
Bilder, die von 24 jungen Gemeindebürgern 
eingeschickt wurden, bezogen sich alle auf das 
gestellte Thema: „Unsere Gemeinde im 
Frühling“. Vielleicht war es gerade die Zeit mit 
den Coronabeschränkungen, die den Blick auf 
Natur und die Umgebung schärfte und auch die 
Kreativität förderte. Dass es die Jury, 
bestehend aus dem Verwaltungspersonal 
Christian Wingenfeld, Franziska Sterr, 
Sieglinde Altmann und Martina Sterr, nicht 
leicht hatte, hob Bürgermeister Heinz 
Niedermayer bei der Siegerehrung besonders 
hervor, die am letzten Mittwoch im Rathaus 
erfolgte und zu der die drei Hauptgewinner 
eingeladen waren. 

Für ihn seien alle Teilnehmer Sieger, so der 
Bürgermeister und er sei eigentlich froh 
darüber, nicht zur Jury gehört zu haben, die es 
angesichts der vielen schönen Bilder, wahrlich 
nicht leicht hatte, sich zu entscheiden. Ja es 
bedurfte mehrerer Anläufe und Beratungen bis 
die Sieger feststanden. 

Die drei Sieger beim Fotowettbewerb mit 
Bürgermeister Heinz Niedermayer und 
Jugendbeauftragten Thomas Aschenbrenner



Aber nicht nur den drei Siegern, sondern allen, 
die Bilder eingesandt hatten zollte der 
Bürgermeister Anerkennung und Dank dafür, 
dass sie teilgenommen haben. Dank sagte er 
auch dem Jugendbeauftragten für dessen 
Initiative, auch während Corona etwas zu 
organisieren und das mit großem Erfolg. Auch 
Thomas Aschenbrenner zeigte sich erfreut 
darüber, dass dieser Fotowettbewerb so großes 
Interesse fand und noch mehr über die schönen 
Bilder die eingeschickt wurden. Neben den drei 
Siegerfotos waren es: „Feuersalamander“ von 
Finn Hofmann, „Regenbogen über dem Wald“ 
von Stefan Erhard, „Blick vom Buchberg auf 
Rimbach“ von Dominik Kolbe, „Regenbogen über 
Thenried“ von Leni Hacker. „Blick über Hausberg 
und Thenried“ von Maximilian Hacker, „Blick von 
Madersdorf auf den Hohenbogen“ von Franziska 
Kastl, „Blühender Kirschbaum“ von Lina Erhard, 
„Regenbogen über dem Buchberg“ von Leo 
Amberger, „Blume mit Hummel“ von Jonas Berzl, 
„Blaue Blume“ von Mia Eckert, „Pusteblume in 
der Abendsonne“ von Emma Niedermayer, „Blick 
auf die Kapelle über dem Aignhof“ von Mia 
Heitzer, „Bach zum Freibad“ von Johannes 
Niedermayer, „Blick vom Buchberg auf Rimbach“ 
von Lena Fuidl, „Blick über den Wiedenhof“ von 
Johanna Fuidl, „Kapelle in Thenried“ von Michael 
Kurz, „Regenbogen über Madersdorf“ von 
Hannes Sperl, „Brücke und Bach am Wanderweg 
Mehrgenerationenpark“ von Hannes Berzl, „Blick 
auf einen Weiher“ von Hannes Heitzer, 
„Regenbogen über der Grubengasse“ von Uriel 
Weidner und „Tulpe im Frühling“ von Farell 
Weidner.
An die drei Hauptgewinner überreichte der 
Jugendbeauftragte jeweils einen Gutschein über 
20 Euro, die in allen Geschäften der Gemeinde 
eingelöst werden können. Alle weiteren 
Teilnehmer erhalten je einen Gutschein über 5 
Euro. Bürgermeister Niedermayer wies darauf 
hin, dass die Siegerfotos auch im nächsten 
Gemeindeboten veröffentlicht werden sollen. 
Und schon denken der Jugendbeauftragte und 
der Bürgermeister über eine weitere Aktion in 
den Sommerferien nach. Was es sein wird, das 
wird aber noch nicht verraten.
      

Und es gab dann auch nicht einen 
Sieger, sondern gleich drei. 

D i e  J u r y  h a t t e  s i c h  f ü r  e i n e n  
„Sonnenaufgang über dem Hohenbogen“ 
von Valentin Amberger, „Regenbogen über 
der Kirche“ von Maximilian Mühlbauer und 
„Blick über Thenried“ von Elias Emberger 
entschieden. 



Liebe Rimbacherinnen, liebe Rimbacher, 
liebe Besucherinnen und Besucher der Festspiele auf Burg Lichteneck,

    Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt: Wir haben bis zuletzt gewartet und gehofft, doch der 
langsame Impf-Fortschritt und die rechtlichen Bestimmungen lassen es nicht zu, in diesem Jahr 
den „Brandner Kaspar“ zu spielen. Damit nehmen wir Rücksicht sowohl auf die Gesundheit der 
Mitwirkenden als auch auf Euch als Zuschauerinnen und Zuschauer.

    Veranstaltungen mit verminderten Besucherzahlen könnten zwar wegen der sinkenden 
Inzidenzzahlen und unter Einhaltung eines Corona-Hygienekonzepts wieder stattfinden, doch es 
bestehen zu viele Unwägbarkeiten: Wer ist vollständig geimpft? Wer braucht bei Proben und 
Aufführungen einen Schnelltest? Infiziert sich jemand von uns, müsste das ganze Ensemble in 
Quarantäne.
    Deshalb haben wir uns zusammen mit unserem Regisseur Johannes Reitmeier schweren 
Herzens entschlossen, den „Brandner Kaspar“ auch 2021 abzusagen. Viele von Euch sind nun 
schon seit Jahren bei unseren Aufführungen auf Burg Lichteneck dabei und können sich 
wahrscheinlich genauso wenig wie wir einen zweiten Sommer ohne Freilichttheater vorstellen. 
Aber es geht leider nicht anders.
    Normalerweise beginnen wir als Vereinsfamilie um diese Zeit schon längst mit dem 
Bühnenbau, die Probensaison startet und die Burg wird für die Saison vorbereitet. Unzählige 
gemeinsame ehrenamtliche Stunden leisten wir in dieser Zeit, aber auch viel Vorbereitung liegt 
da schon hinter uns.
    Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn Ihr alle zukünftig wieder als treue 
Besucherinnen und Besucher beim „LIBU“ dabei seid. Seit über 30 Jahren ist es unser Anspruch, 
spannendes und phantasievolles, auf- und anregendes Theater zu machen. Deshalb freuen wir uns 
schon jetzt auf die nächsten Jahre auf Burg Lichteneck. Und wir freuen uns auf Euch als unser 
Publikum! 

Viele herzliche Grüße und bleibt gesund!

Euer Walter Kolbeck

Foto:
Jürgen Hirtreiter



Auf verschneiten Pfaden zum „alten Schloss“
Burg Lichtenegg im Winterschlaf 
Abseits von großen Menschenansammlungen
  
  Die Frage was derzeit coronabedingt möglich ist, um 
größere Menschenansammlungen zu vermeiden, stellen 
sich wohl sehr viele Menschen, die zumindest für kurze 
Zeit, den eigenen vier Wänden entfliehen wollen und 
trotzdem nicht Gefahr laufen möchten, sich das 
gefährliche Virus einzufangen. Gottlob bieten die 
heimatlichen Gefilde die Möglichkeit, sich im Freien zu 
bewegen, ohne dabei anderen Menschen nahe zu 
kommen. Dies erlebte unser Mitarbeiter am 
vergangenen Freitag bei einer kurzen Wanderung zur 
Burgruine Lichtenegg.  

   An diesem Tag hatte die Landschaft wegen des frisch 
gefallenen Schnees ohnehin ihren besonderen Reiz, 
auch wenn sich der Hohenbogen in dichten Nebel gehüllt 
hatte. Aber der Burgberg „am lichten Eck“ war frei und 
so wurde dieses Ziel gewählt. Von Madersdorf und 
Hinterlichteneck aus wurde der östliche Weg zur 
Burgruine eingeschlagen. Waren auf dem Weg zur 
Ortschaft Lichteneck im frischen Schnee noch mehrere 
Fußspuren zu erkennen, wurden diese aber auf dem 
Anstieg zum Burgberg immer weniger und zuletzt waren 
es nur noch zwei Spuren, die auf Menschen hinwiesen, 
die kurz vorher diesen Weg gegangen waren. Vorbei an 
den mächtigen Felsformationen wurde der Burghof 
erreicht. Die Bühne des Lichtenegger Bundes, die an die 
Geschichte vom „Brandner Kaspar“ erinnert und die 
ebenso mit Schnee bedeckt war wie die leeren 
Zuschauerränge, weckte unwillkürlich die Erinnerung an 
das Festspiel „Lichtenegg“ von Dr. Otto Menzinger, in 
dem es zum Ende hin heißt: „.. und wieder schläft das 
alte Schloss“. 



   Dies könnte man derzeit auch in anderer 
Weise deuten, denn Corona zwang bekanntlich 
im vergangenen Jahr zur Absage der Burgspiele 
und ob in diesem Jahr Aufführungen möglich 
werden, steht auch noch in den Sternen. Auch 
wenn sich im Burghof wieder mehrere 
Fußspuren ausmachen ließen, die aus der 
anderen Richtung gekommen waren, aber die 
Treppen zum Pallas waren von einer 
unberührten Schneeschicht bedeckt, was 
erkennen ließ dass an diesem Tag noch 
niemand auf den Turm gestiegen war. Die Tür 
zum Bergfried war nicht verschlossen und 
erlaubte somit einen ungehinderten Zugang. 
Wenngleich sich die Augen nur schwer an die 
Dunkelheit im Innern des Turmes, im 
Gegensatz zum Weiß des Schnees gewöhnen 
konnten und die ersten Treppenstufen mehr 
tastend als sehend beschritten wurden, fiel von 
oben her ein kleiner Schimmer auf die Treppen, 
der den Ausstieg kennzeichnete. Auf der 
Aussichtsplattform bot sich dann das selbe Bild 
wie vor dem Turm, keine Spur im Schnee und 
dazu ein wunderbarer Blick auf die weiße, 
schneebedeckte Landschaft, die zudem in 
völliger Stille genossen werden konnte. 

   Erst auf dem Rückweg nach Hinterlichteneck 
traf man einige Gleichgesinnte, die den eigenen 
Wänden entflohen waren um Frischluft zu 
tanken. Von Menschenansammlungen aber 
keine Spur, aber ein Erlebnis für Körper und 
Seele.

 
Bilder: Aufnahmen von Burg Lichtenegg im 
Winter



Ein Grüßlein von der Lichteneck bringt Burgfräulein dir süß und keck.

   Im Archiv der Gemeinde Rimbach liegt ein Buch mit schwarzen Umschlag, mit der 
Aufschrift „Burgbuch“. Es handelt sich dabei um das Besucherbuch der Burg Lichteneck. 
Das Buch ist schon arg zerschlissen und deutlich von Feuchtigkeit angegriffen. Später 
kam es in Kinderhand und wurde als Schmierbuch benutzt. Alle Seiten sind bekritzelt, 
was das Lesen der Einträge nicht leicht macht.

   Ab wann es auf der Burgruine lag, kann man nicht genau feststellen, da die ersten 
Einträge ohne Datum sind. Unter den Rubriken: Name, Stand, Wohnort und 
Bemerkungen, konnten sich die Wanderer eintragen. Erst auf Seite 12 findet sich der 
erste zeitliche Hinweis. Der Kötztinger Pfarrmesner Karl Obermayer schreibt in der 
Rubrik Bemerkungen: „Burgvogt 18.06.1914“. Daraus kann man schließen, dass die 
Eintragungen keinesfalls vor 1913 sind. 

   Der Letzte Eintrag stammt vom 28. Dezember 1917. Hans Jung, ein Praktikant aus 
Nürnberg schreibt: „Im knietiefen Schnee machte ich den Versuch, dem Burgfräulein 
von Lichteneck, von dem Waldschmidt mir erzählte, aufzuwarten. Doch hat mich das 
werte Gespenst nur an einigen Schneehalden abrutschen und die Baumstämme küssen 
lassen.“ Er bemerkt noch eine Schneehöhe von 50 cm und eine Temperatur von 1-5 
Grad.

   Demnach dürfte das Buch gut vier Jahre auf der Burg gelegen haben. Auf 45 Seiten 
haben sich etwa 800 Besucher eingetragen.
   Der Erste, der sich einbrachte, war der Forstmeister Johann Hubrich aus Kötzting. 
Vermutlich war er sogar der Initiator des Besucherbuches.

   Die meisten Besucher stammen ohne Frage aus der näheren Umgebung und waren 
Sonntagsausflügler. Aber das Alte Schloss, wie die alten Rimbacher die Burgruine 
nannten, hatte auch Gäste aus ganz Deutschland. Sogar eine Besucherin aus Buffalo, 
Nordamerika, fand den Weg nach Lichteneck. Ihr Name verrät aber, dass sie eine 
einheimische Auswanderin ist, die beim Urlaub in ihrer alten Heimat der Burg einen 
Besuch abstattete.

   Vermutlich wurde in der Umgebung 1916 eine Kirche renoviert, denn am 20. Mai 
dieses Jahres trugen sich ein: Wilhelm Baumann, Maler, Franz Glaubacker, Vergolder, 
Karl Glaubacker, Vergolder, Karl Schmidt, Vergolder, und Felix Skala ebenfalls Vergolder, 
alle aus Regensburg.



Schon die ersten Besucher monierten die fehlende Bierschenke, wie diverse Einträge 
belegen: „Sommerschenke wäre sehr nötig- sakra dürscht mi- Bier her“. 

Oder: 
 „Bei 32 Grad im Schatten
könnte auch eine frische Maß
nicht schaden.
Wenn hohe Obrigkeit
doch die Erlaubnis erteilen würde.“
 
Der Blaibacher Kooperator schreibt im Oktober am Kirchweihmontag 1915 zum Thema:
„Das Wetter ist zwar nicht durstig, aber getrunken hätte ich auch eine Maß, Vivat 
sequentes“

Eine Privatierstocher aus München hat sich mit diesem Gedicht verewigt:
„Burg Lichteneck ist herrlich
der Aufstieg ist beschwerlich
Die Aussicht die ist herrlich,
der Abstieg sehr beschwerlich,
Leider gibt's kein Münchener Bier,
den München ist sehr weit von hier.
Ein Münchner Madl.“

Daneben hat dann jemand die Bemerkung „Rindvieh!“ gesetzt.

Am 16. April 1916 schreibt ein Mädchen aus Schafhof:
„Behüt dich Gott es wär zu schön gewesen du altes Schloß. Lebe glücklich lebe froh, wie 
der König Salomo, der auf seinem Tische sitzt und gebraten Äpfel ist.“

Natürlich fehlen auch Hinweise zur aktuellen Geschichte nicht. Der 1. Weltkrieg, der am 
1. August 1914 begann, hinterließ auch im Besucherbuch seine Spuren.

Eine Besuchergruppe aus Furth vermerkt ausdrücklich, dass man am 1. Jahrestag der 
Kriegserklärung, den 1. August 1915, zu Besuch war. 
Auch ein militärischer Jugendverein aus Runding mit 36 Mann weilt im Mai 1915 dort.



Interessant sind die Einträge unter der Rubrik 
„Stand“ dort findet man Bahnsekretär, Brauer, 
Spediteur, Zeichner, Apotheker, Rechtsanwalt, 
Verwalter, Grenzaufseher, Wiesenbaumeister, 
Bezirksamtssekretär, Diplomingenieur und sogar 
ein Bäckermeisterstöchterlein – um nur einige 
zu nennen.

Der Kötztinger Bezirksarzt hat sich eingetragen 
mit Frau und sechs Kindern und dem Zusatz 
„Großmeister des Lichtenecker Bundes“.

Dazu muss angemerkt werden, dass 
es in Kötzting den Lichtenecker 
Ritterbund gab. Dessen Mitglieder 
immer wieder große Feste auf 
Lichteneck veranstalteten und die 
sich selbstverständlich mit ihren 
Ritternamen oder Vereinsfunktionen 
eintrugen. Der Großmeister war der 
Vorstand des Ritterbundes.   
Ebenso gab es in Furth den 
Ritterbund „Deutsches Heim“ der 
heute noch besteht.



Baby & Kinder BIO-Resort Ulrichshof
Fam. Ulrich N. Brandl, Zettisch 42, Tel: 09977/ 9500

Öffnungszeiten: Mo - So von 07.00 – 23.00 Uhr                                                                                       
www.ulrichshof.com

Hotel Kollmerhof
Fam. Kollmer, Hohenbogenstr. 1, Tel: 09941/ 1237,  

Öffnungszeiten: Mo - So von 17.30 – 20.30 Uhr, Sonn & 
Feiertage von 11.00 – 14.00 Uhr                                                                          

www.kollmerhof.de

Gasthof Schierlitz
Fam. Schierlitz, Thenried - Kötztinger Str. 1, Tel: 09941/ 
8361, 
Öffnungszeiten: Di – So von 11.30 – 13.00 Uhr 
                           und 17.30 – 20.00 Uhr (Montag Ruhetag)

www.schierlitz.de

Wellness & Sporthotel Bayerischer Hof
Andreas Gsellhofer, Dorfstr. 32, Tel: 09941/ 770000

Öffnungszeiten: Mo - So von 18.00 – 20.30 Uhr 
www.wellnessn.de

http://www.ulrichshof.com
http://www.kollmerhof.de
http://www.schierlitz.de
http://www.wellnessn.de


Forstdiensthütte Hohenbogen, Fam. Kilger, Hoher Bogen 1, 
Tel: 09941/ 6743                                              
Öffnungszeiten:  täglich von 9.00 – 18.00 Uhr                                                                            

Gasthof Sterr „zum Duife“, Fam. Zankl, Auberg - 
Fichtenweg 9, Tel: 09941/ 1577
Öffnungszeiten: Mi & Do von 17.00-22.00 Uhr, Fr & Sa von 
15.00-22.00 Uhr, Sonn & Feiertage ab 10.00 Uhr 
durchgehend geöffnet (Montag & Dienstag Ruhetag)

Gasthaus Gammer, Fam. Lorenz, Thenried
Kötztinger Str. 4, Tel: 09941/ 1601
Öffnungszeiten:  Mo 08.00-13.00 Uhr, Do – Sa 
von 17.00 – 23.00 Uhr (Di/Mi/So Ruhetag) 

Pizzeria „Da Massimo“, Fam. Vasile, Dorfstr. 27, 
Tel: 09941/ 906590
Öffnungszeiten: Mo - Sa von 17.30 – 21.30 Uhr, 
So von 11.30 – 14.00 Uhr & 17.30 - 21.30 Uhr 
(Mittwoch Ruhetag) 

Eis-und Kaffeestüberl „zum Rawe“, 
Fam. Bablick, Dorfstr. 12, Tel: 09941/ 3794
Öffnungszeiten:  
Donnerstag - Sonntag von 14.00 -22.00 Uhr 
(Montag, Dienstag & Mittwoch  Ruhetag)


