Ausgabe 4/2021

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
Hallo und Grüß Gott zu einer weiteren Ausgabe unseres Gemeindeboten.
In der 4. Ausgabe lesen sie wieder Neues aus den Sitzungen des Gemeinderates, sowie einige
sehr wichtige Dinge die unsere Gemeinde betreffen.
Am 25. August bekam Theo Amberger in Weiden die Kommunale Verdienstmedaille in Silber,
durch Innenminister Herrmann verliehen.
Am 3. September durfte ich 9 Jugendliche aus der Gemeinde für ihre hervorragenden
schulischen und ausbildungstechnischen Leistungen ehren.
Die Senioren aus unserer Gemeinde hatten auch zwei unvergessliche Ausflüge, an die Sie sich
bestimmt gerne zurück erinnern werden. Vielen Dank dabei an unsere Seniorenbeauftragten
Gerlinde Rackl und Rita Amberger.
Ebenfalls recht herzlich bedanken darf ich mich bei unserem Jugendbeauftragten Thomas
Aschenbrenner und allen Verantwortlichen der beiden Feuerwehren, sowie den Mitgliedern der
beiden Jugendfeuerwehren Rimbach und Thenried. Für die Bereitschaft und das entgegengebrachte Engagement am Kinderfeuerwehrtag, der ein großer Erfolg war, sich in den Dienst zu
stellen um für die Kinder in der Gemeinde Vorbild zu sein.
Sollten Sie wichtige Fragen an mich haben, stehe ich ihnen gerne zur Verfügung. Rufen sie
einfach an oder schreiben sie mir eine E-Mail.
Rimbach im November 2021

Ihr Bürgermeister

Heinz Niedermayer

Aus den Gemeinderatssitzungen des 3. Quartals
Im Juli wurde durch Herrn Simeth vom
Planungsbüro Altmann in Cham, das Feinkonzept
für die Renaturierung des ehemaligen
Freibadgeländes vorgestellt. Mit Unterstützung
der Naturparkförderung soll der Ochsenbergbach
freigelegt, ein Naturweiher und weitere naturnahe
Bereiche wie Streuobstwiesen und Kräuterrasen
angelegt werden. Aktuell laufen die notwendigen
wasserrechtlichen Verfahren in Abstimmung mit
Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt.
Das seit 2008 laufende Verfahren zur Aufstellung
eines Bebauungsplanes auf dem ehemaligen
Militärgelände auf dem Hohenbogen wurde im Juli
durch den Gemeinderat beendet. Aufgrund der
mittlerweile vergangen Zeit von 13 Jahren seit dem
ursprünglichen Aufstellungsbeschluss und den
starken Abweichungen zwischen Ursprungsplanung und aktuellem Planentwurf ist ein neuer
Aufstellungsbeschluss notwendig geworden.
Dieser Aufstellungsbeschluss wurde in der gleichen
Sitzung gefasst. Man erhofft sich dadurch ein
deutlich strukturierteres Verfahren, dass zeitnah
zum Abschluss kommen wird.
Im August hat der Gemeinderat beschlossen, dass
nach Rücksprache mit dem Schulverband Bad
Kötzting und Herrn Prager, Rektor der
Hohenbogen-Grundschule, 15 mobile
Lüftungsgeräte zu einem Gesamtpreis von ca.
15.000 € zur Verminderung der Aerosolkonzentration in den Klassenräumen beschafft
werden. Insgesamt werden 50% der Anschaffungskosten staatlich gefördert.

Gemeinde ehrte die besten Schul- und
Ausbildungsabsolventen
Bürgermeister und Stellvertreter gratulierten zum
Erfolg / Gute Wünsche für weitere Laufbahn
Eine der wohl schönsten und erfreulichsten Aufgaben
hatte Bürgermeister Heinz Niedermayer und seine beiden
Stellvertreter Hans Kastl und Christian Brandl am
vergangenen Wochenende durchzuführen, waren doch
die erfolgreichsten Schul- und Ausbildungs-absolventen
ins Rathaus gekommen, die es zu ehren galt, weil sie
einen Abschluss mit einer Eins vor dem Komma geschafft,
und damit einen wichtigen Grundstein für ihr weiteres
Leben gelegt haben.
Nachdem Bürgermeister Heinz Niedermayer, seine
Stellvertreter und die Jugendlichen mit einem Glas Sekt
angestoßen hatten, zeigte sich das Gemeindeoberhaupt
sichtlich erfreut, dass er gleich neun Jugendliche aus dem
Gemeindebereich für einen Einser-Abschluss ehren
konnte. Es sei ein besonderes Schuljahr gewesen, war es
doch geprägt von Homeschooling und der Corona
Pandemie, so der Bürgermeister. Und trotzdem wurden
hervorragende Leistungen erzielt, zu denen er gratulierte.
Wenn jetzt ein Schul- oder Ausbildungsabschnitt bewältigt
ist, so sei es aber zugleich auch der Beginn für einen
weiteren Lebensabschnitt in einer besonderen, ja für uns
alle noch nie da gewesenen Zeit. Es wurden eine Menge
von Anstrengungen erfolgreich bewältigt, aber es gelte zu
bedenken, dass nicht für die Schule, sondern für das
Leben gelernt wurde. Wichtig sei es nun, nicht auf diesen
Lorbeeren auszuruhen, sondern weiter zu leren und
immer wieder Neues dazuzulernen. „Mit den guten
Leistungen habt ihr eine große Zukunft vor euch“, so der
Bürgermeister und fügte an, dass er geradezu das
Aufatmen höre, das jetzt in der Luft liege, nachdem so
viele Jahre die Schulbank gedrückt wurde. Er wisse zwar
nicht, wie den Jugendlichen jetzt zumute ist, aber könne
sich vorstellen, dass die Gedanken bereits in die Zukunft
gerichtet sind, was jetzt kommen wird.
Von Herzen wünschte Heinz Niedermayer, dass sich die
Hoffnungen erfüllen mögen. Als besserwissender
Erwachsener gab er jedoch zu bedenken, dass auch
außerhalb der Schule nicht alles Gold sei was glänzt.
Damit wolle er keinesfalls Ängste schüren, sondern im
Gegenteil Zuversicht wecken, denn er sei überzeugt
davon, dass sie auch das Kommende schaffen werden,
weil sie durch Schule und Ausbildung gut auf das Leben
vorbereitet seien. Namens der Gemeinde gratulierte
Heinz Niedermayer und seine Stellvertreter nochmals und
wünsche den erfolgreichen Absolventen alles Gute auf
dem weiteren Lebensweg. An alle Jugendlichen
überreichte Bürgermeister Niedermayer ein Präsent der
Gemeinde.

Die geehrten Jugendlichen:
Julia Altmann, schloss die Ausbildung zur
Tourismuskauffrau bei der Fa. Mühlbauer in Roding mit
einem Notendurchschnitt von 1,2 ab und geht jetzt für
längere Zeit für die Ausbildungsfirma in die USA.
Julia Eckl schloss das Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,9 ab und nimmt jetzt eine Jurastudium
in Passau auf.
Lukas Fischer hat das Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,2 gemacht und beginnt jetzt eine
Ausbildung zum Rettunssanitäter in Hohenfels und Bad
Kötzting um danach ein Medizinstudium aufzunehmen.
Jana Hausladen beendete den M-Zug der Mittelschule
Bad Kötzting mit einem Notendurchschnitt von 1,56 als
Schulbeste und begann jetzt eine Ausbildung beim Zoll in
Furth im Wald.
Laura Holmeier hat ihre Ausbildung zur Kauffrau im
Gesundheitswesen mit einem Notendurchschnitt von 1,2
abgeschlossen und beginnt eine weitere Fortbildung zur
Fachwirtin in der Heiligenfeld Klinik.
Zacharias Liebl machte den Realschulabschluss mit
einem Notendurchschnitt
von 1,82 und trat eine
Ausbildung als Technischer Systemberater in
Regensburg an.
Lukas Mühlbauer machte den Abschluss an der
staatlichen Berufsschule Regen, Außenstelle Viechtach,
im Bereich Köche, mit einem Notendurchschnitt von 1,1
und wird in dieser Fachrichtung weiter im
Ausbildungsbetrieb tätig sein.
Tobias Späth hat seine Ausbildung bei den Bayerischen
Staatsforsten zum Forstwirt mit einem Notendurchschnitt
von 1,05 abgeschlossen und war damit der beste
Auszubildende. Seine weiteren Ziele sind die
Weiterbildung zum Forstwirtschaftsmeister/Techniker.
Sophia Zankl (konnte wegen eines Sterbefalls in der
Familie nicht anwesend sein) hat ihre Ausbildung zum
Bauzeichner, Fachrichtung Architektur mit einem
Notendurchschnitt von 1,7 abgeschlossen und beginnt
ein Studium in München.
In geselliger Runde vertieften die erfolgreichen
Jugendlichen mit den Bürgermeistern ihre Ziele und
Vorhaben für ihren weiteren Lebensweg.
Bericht/Foto: Siegfried Volkner

Die geehrten Einser-Absolventen mit Bürgermeister
Niedermayer und dessen Stellvertretern
Großer Ansturm auf den Kinderfeuerwehrtag
Veranstaltung im Ferienprogramm / Spiele und
Unterhaltung für die jungen Gemeindebürger

So brauchte es viel Fingerspitzengefühl um mit einem
Rettungsspreizer einen Tennisball von einem
Verkehrsleitkegel auf einen anderen zu transportieren.
Ebenso benötigten die Kinder eine ruhige Hand und
Gleichgewicht, um mit einem Löffel einen Golfball durch
einen Hindernisparcours zu tragen. Zielsicherheit war an
einer weiteren Station gefragt, wo mittels Wasserstrahl
aus einer Kübelspitze der Brand eines Hauses gelöscht
werden konnte, bei dem die klappbaren Flammen
umgespritzt wurden.
Besonders gefragt war aber bei den Kindern, einmal ein
richtiges Strahlrohr zu bedienen und den angrenzenden
Wald zu wässern. Der ein oder andere Wasserguss den
die jungen Spritzenleute dabei selber abbekamen, war
bei den sommerlichen Temperaturen kein Dilemma,
sondern eher eine willkommene Abkühlung. Auch eine
Mal- und Bastelstation war eingerichtet wo sich vor allem
die jüngeren Kinder beschäftigen konnten. Nicht nur für
die Kinder, sondern durchaus auch für die Erwachsenen
interessant waren die Fahrzeuge der beiden
Gemeindefeuerwehren und deren Ausrüstung, die
bestaunt werden konnte. Nach all den spannenden und
unterhaltsamen Spielen waren die Pizzas, die die
Gemeinde für die Kinder gesponsert hatte eine
willkommene Stärkung und dementsprechend war auch
der Andrang bei der Ausgabe. Fazit: Ein durch und durch
gelungener Kinderfeuerwehrtag an dem Jung und Alt
ihre Freude hatten.

Nachdem das diesjährige Ferienprogramm der
Gemeinde Rimbach nicht gerade vom Wetter begünstigt
war, zwei Veranstaltungen fielen dem Regen zum Opfer,
erlebte der Kinderfeuerwehrtag am vergangenen
Montag bei herrlichem Wetter geradezu einen Ansturm.
Die Jugendfeuerwehren Rimbach und Thenried hatten
dafür verschiedene Spielstationen vorbereitet. Auch
konnten die Fahrzeuge besichtigt werden und auch für Momentaufnahmen von den Spielstationen beim
Kinderfeuerwehrtag der Gemeinde Rimbach
das leibliche Wohl war gesorgt.
Begünstigt durch das sehr schöne Spätsommerwetter
wurde der im Rahmen des Ferienprogramms Früh übt sich was einmal ein Feuerwehrler werden will.
organisierte Kinderfeuerwehrtag, der am vergangenen
Montag auf dem Bauhofgelände in Madersdorf stattfand
zu einem wahren Besuchermagneten. Über 50 Kinder,
größtenteils mit Eltern hatten sich eingefunden. Und
Bürgermeister Heinz Niedermayer und der
Jugendbeauftragte Thomas Aschenbrenner waren für
ihre Begrüßung auf ein Feuerwehrauto geklettert,
einerseits um sich einen besseren Überblick zu
verschaffen als auch um von allen gehört zu werden.
Beide brachten ihre Freude über den sehr guten Besuch
zum Ausdruck und zugleich dankten sie den beiden
Gemeindefeuerwehren mit ihren Jugendgruppen, für die
Organisation und die geleistete Vorbereitungsarbeit.
Dann gehörte das weitläufige Gelände des Bauhofes
ganz den Kindern. Mehrere Spielstationen hatten die
Jugendgruppen aus Rimbach und Thenried vorbereitet.

Mit der Kübelspritze galt es einen Brand zu löschen

Viel Gefühl brauchte man um mit dem
Rettungsspreizer einen Tennisball zu transportieren.

Mit einem Golfball musste ein Hindernisparcour
überwunden werden.

Bürgermeister Heinz Niedermayer und der
Jugendbeauftragte Thomas Aschenbrenner
freuten sich über die vielen Besucher

Nach anstrengenden Spielen schmeckte die Pizza
ausgezeichnet.

Bericht: Siegfried Volkner

Senioren wieder auf Tour
Wegen Corona mussten die Rimbacher Senioren lange
Zeit auf die beliebten Ausflüge verzichten. Am
vergangenen Mittwoch war es dann endlich wieder so
weit, dass eine Busfahrt durchgeführt werden konnte,
die von den Seniorenbeauftragten Rita Amberger und
Gerlinde Rackl organisiert worden war. Mit einem
Baumgartner-Bus führte die Fahrt nach Frath bei
Drachselsried. In der Kapelle des Gutshofes wurde
zunächst eine kurze Andacht gehalten, bevor sich die
meisten der über 30 Teilnehmer zu einem kleinen
Spaziergang aufmachten. Im Gutsgasthof war danach
Kaffee- und Brotzeitpause. Nach dieser Stärkung wurde
die Heimfahrt angetreten, bei der noch ein kurzer Halt
beim Glasdorf Weinfurthner in Arnbruck zu einem
Bummel durch den Park eingelegt wurde. Für alle
Teilnehmer war es nach der langen Pause wieder ein
schönes Erlebnis, wieder gemeinsam unterwegs zu
sein. Um so mehr freut man sich schon wieder auf den
nächsten Ausflug.
Bild: Die Rimbacher Senioren bei der Kapelle in Frath
bei ihrem ersten Ausflug nach der Corona-Pause

Rimbacher Senioren auf dem König des
Bayerwaldes - Letzte Busfahrt heuer führte zum
Großen Arber / Bürgermeister dankte für
Seniorenbetreuung
Am vergangenen Mittwoch starteten die Rimbacher
Senioren wieder zu einer, der sehr beliebten
Ausflugsfahrten. Das Ziel war dieses Mal der Große
Arber. Nach dem Start mit dem Baumgartner-Bus mit
dem Fahrer Radek am Steuer wurden noch die
bekannten Zusteigstationen angefahren, sodass der
Bus schließlich mit 39 Personen gut besetzt war. Eine
Überraschung erlebten die Mitfahrer in Thenried, als
Bürgermeister Heinz Niedermayer in den Bus stieg und
die Seniorengruppe begrüßte. Leider, könne er wegen
anderer Termine nicht mitfahren, was er eigentlich gerne
getan hätte, so erklärte er, aber er wollte die Gelegenheit
nutzen, den Mitfahrern einen schönen Nachmittag mit
guter Unterhaltung und Spaß zu wünschen.

Gleichzeitig sprach er den beiden Seniorenbeauftragten, Rita Amberger und Gerlinde Rackl
persönlich und namens der Gemeinde einen
besonderen Dank für deren sehr gute Arbeit aus. Diese
Anmerkung und der Bekanntgabe des Bürgermeisters,
dass die Gemeinde für den Ausflug die Fahrtkosten
übernimmt, honorierten die Mitfahrer mit viel Applaus.
Weiter übergab er den Senioren-betreuerinnen noch
eine Tasche mit flüssigen Bayerwaldschmankerln zum
Aufwärmen, falls es auf dem Arber kalt wäre. Bevor sich
der Bürgermeister verabschiedete und gute Fahrt und
gute Heimkehr wünschte wies er noch darauf hin, dass
es auch wieder Seniorennachmittage geben werde,
wenn es Corona zulässt.
Auch wenn das Wetter für eine Bergtour nicht gerade
optimal war und sich der Große Arber bei der Ankunft an
der Talstation der Gondelbahn zunächst noch in Nebel
hüllte, wurde es doch wieder eine gelungene Sache. Da
auch für die Fahrt mit der Gondel zur Bergstation keine
Kosten entstanden, weil die Arber-Bergbahn diesen
Service für Senioren bietet, entstanden den
Mitfahrenden an diesem Tag keine zusätzlichen
Unkosten. Weil ein etwas frischer Wind über den
Arbergipfel blies, zog es ein Großteil der Senioren vor,
gleich die Eisensteiner Hütte aufzusuchen. Einige aber
ließen sich nicht vom Böhmischen Wind und
Nebelschwaden abhalten, den Aufstieg zur Arberkapelle
und zum Gipfel zu machen – und wurden dafür mit immer
wieder schönen Blicken ins Tal belohnt, wenn für kurze
Zeit der Nebel aufriss und sich auch die Sonne blicken
ließ.
Nachdem sich alle bei Kaffee, Kuchen und Brotzeit
gestärkt hatten, ging es mit der Gondel wieder talwärts.
Vor der Rückfahrt über Bodenmais und durchs Zellertal
gab es noch den „Gipfelschnaps“ den der Bürgermeister
gesponsert hatte. Kurz vor 18 Uhr endete dann der letzte
Ausflug dieses Jahres. Für den Monat Oktober ist dann
noch ein Besuch der Wallfahrtskirche Weißenregen mit
Rosenkranzgebet und Einkehr vorgesehen zu dem
Fahrgemeinschaften gebildet werden. Der Termin wird
noch bekannt gegeben. Für November ist ein
Gottesdienst für die verstorbenen Senioren und
anschließendem Bildervortrag geplant und im
Dezember soll, soweit es Corona zulässt, eine
Adventfeier das Jahresprogramm beschließen.

Verleihung der kommunalen
Verdienstmedaille an Theo Amberger
am 25.08.2021 in der Max-Reger-Halle in
Weiden.
Am 25.08.2021 wurde Theo Amberger die
kommunale Verdienstmedaille in Silber durch
Innenminister Joachim Hermann überreicht.
Für seine über 30jährige kommunalpolitische
Arbeit und Engagement der Bürger
gegenüber konnte er diese Auszeichnung
entgegennehmen.

Alle Empfänger der Kommunalen
Verdienst Medaille des Landkreises
Cham mit dem stellvertretenden
Landrat Markus Müller und
Rimbachs Bürgermeister Heinz
Niedermayer.

Die Rimbacher Senioren am Großen Arber (siehe Bericht links).

Foto/Text: Alfred Silberbauer (Gwasch)

1839 bei der Aufnahme des Urkatasters war Simon Forster Besitzer des Anwesens, er hat es 1808 von
seinem Vater, Georg Forster übernommen. 1906 ist Pielmeier Michael Besitzer, er errichtet einen
Neubau, wie er auf dem Foto zu sehen ist. Für diese Zeit wohl eines der schönsten Häuser in Rimbach.
1985 erwerben Edith und Alfred Silberbauer das Anwesen und ersetzen es durch einen Neubau in
dem Heute Massimo Vasile mit seiner Frau Simone einen Dorfladen betreibt, in dem neben regionalen
Produkten auch italienische Spezialitäten angeboten werden.

Foto/Text: Alfred Silberbauer (Gwasch)

Wunderschöne Wandertouren “Rund um Rimbach”

Wanderkarte und Wanderbroschüre
für die Bayerwaldberge Arber, Hohenbogen,
Kaitersberg und Osser – erhältlich in der
Tourist-Info Rimbach.
Fotos: Gerd Scharff

Alle Wanderwege von Rimbach finden Sie auf der
Homepage www.gemeinde-rimbach.de unter
Tourismus – Wandern mit detaillierter Wegebeschreibung, GPX-Datei zum herunterladen und
ausdrucken.

Thenried mit Hohenbogen
Wandertipp Ri 13 „Madersdorfer Rundweg“

Foto: Tourist-Info Rimbach

Rimbach mit Burgruine Lichtenegg
Wandertipp Ri 2 „Burgweg“

Foto: Gerd Scharff

Alle Wanderwege von Rimbach finden Sie auf der Homepage www.gemeinde-rimbach.de unter
Tourismus – Wandern mit detaillierter Wege-beschreibung, GPX-Datei zum herunterladen und
ausdrucken.

