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Ursprung der „Werkl“-Mühle in Haidberg geht auf das Jahr 1474 zurück – Umfangreiche Recherche

Pfarrkirchen. Der nächste Seniorentanz, den Von Edwin Reiter
die Stadt organisiert, geht am Donnerstag, 11.
Neukirchen. Simon Huber
Juni, um 14 Uhr in der Stadthalle in Dr.-Bachl(80) von der vormaligen Mühle
Straße über die Bühne. „Freunde treffen und
in Haidberg kennt man in weiten
einen gemütlichen Nachmittag verbringen“
Kreisen der Bevölkerung zulautet das Motto dieser beliebten Veranstalmeist als den „Müllner Simtung. Tanzen ist kein Muss, jeder Besucher ist
merl“. Nicht so bekannt ist wohl,
willkommen. Für musikalische Unterhaltung
sorgt „Der Holzland Rebell“. Nähere Informa- dass die Geschichte seiner Famitionen gibt es beim Seniorenbeauftragten der lie und damit auch die der sogeStadt, Manfred Schille, Rathaus I, Stadtplatz 2, nannten „Werkl“-Mühle“ bis in
erreichbar unter " 0 85 61/3 06 37.
− red das Jahr 1474 zurückgeht, wie
seine Tochter Maria Huber herausgefunden hat.
BMX-Fahrrad in der
Deren Nachbar Josef Ammer,
Wiese gefunden
der „Hiaslbauer Sepp“, 3. BürPfarrkirchen. Ein herrenloses Fahrrad ist am germeister des Marktes Triftern
Freitag, 5. Juni, in einer Wiese bei Mahlgassing von 2002 bis 2008, hat den Angefunden worden. Es handelt sich um ein sil- stoß gegeben, dass die Recherberfarbenes BMX-Rad mit der Beschriftung chen von Maria Huber jetzt öf„Black Rim“. Das Fahrrad wurde zum Bauhof fentlich werden. Wie er meint,
der Stadt gebracht. Dort kann es sich der Besit- seien es die Ergebnisse der
zer abholen.
− es Nachforschungen über das Huber-Anwesen in Haidberg auf jeden Fall wert. Zu diesem habe ja
Mann (50) verbrennt
nicht nur bis vor etwa hundert
Abfall in Metallbehälter
Jahren eine Mühle, sondern
Dietersburg. Mit einer Anzeige wegen uner- nach deren Auflassung auch
laubter Abfallbeseitigung muss ein 50-Jähriger noch bis 1958 ein kleines Elek- Nachbar Josef Ammer (rechts) hat Maria Huber dazu animiert, die von ihr erforschte Geschichte der
„Werkl-Mühle“ zu veröffentlichen. Ihr Vater, Simon Huber (links), ist als weitum bekannter „Müllner Simaus Dieterburg rechnen. Der Mann hat am ver- trizitätswerk gehört.
merl“ gleichsam der Namensgeber des erstmals 1474 nachgewiesenen Anwesens.
− Foto: Reiter
gangenen Freitag in seiner Hofstelle Müll in einem Metallbehälter verbrannt. Wie die Polizei
der Kirche veräußert und vom
mitteilt, hatten Nachbarn gegen 22.55 Uhr
Blitzschlag: Brand
damaligen Pächterehepaar erBrandgeruch und einen Feuerschein an Geworben. „Leider“, so steht es in
zerstört Anwesen
bäude wahrgenommen. Die FFW Nöham und
den
Aufzeichnungen „sind diese
eine Streife rückten an. Das Feuer konnte
trotz Bürgschaften auf die Gant
schnell gelöscht werden.
− es
Wie Maria Huber in den Ar- (= zum Verderben) gekommen“.
chiven ausmachte, findet sich Im Jahre 1655 hat dann ein SiAuto aufgebrochen –
die erste Erwähnung im Jahre mon Koch die Mühle übernom1474 mit dem Vermerk „unter- men, von dem auch der verschieGeldbörse gestohlen
Postmünster. Die Polizei ermittelt nach einem tan dem Pfarrer von Triftern un- dentlich gebräuchliche Name
Vorfall, der sich am Samstag zwischen 8.30 bis ter dem Domkapitel Freising“. „Koch-Mühle“ Haidberg herund 9.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Be- Das später der Pfarrei Ering am rührt.
Eingebürgert hat sich aber der
ckenrandstraße östlich der Minigolfanlage zu- Inn zugehörige Anwesen war
getragen hat. Dabei wurde der weiße Nissan von der Kirche als Eigentümer Name „Werkl-Mühle“ ohne dass
einer 41-jährigen Pfarrkirchnerin aufgebro- von einer Familie Sollinger ge- es für diesen, Maria Huber zufol- Das Anwesen in Haidberg mit dem Elektrizitätswerk im Vordergrund.
ge, einen Beleg gibt. Nachwei- Die nicht datierte Aufnahme wurde wohl Ende der 1950-er Jahre gechen. Laut Polizei setzte der Täter mit einem pachtet worden.
Die damals bestehende Mühle sen kann sie aber, dass diese macht, als die flächendeckende Stromversorgung durch die damaliWerkzeug einen Hebel an, wodurch die Bei− Foto: red
fahrerseitenscheibe zersprang. Aus einem war die erste von vier weiteren 1790 nach einem Blitzschlag ab- ge OBAG erfolgte, so auch beim „Müllner Simmerl“.
Klappkorb entwendete er eine Börse mit 50 im Verlauf des Altbachs, der gebrannt ist und durch einen
Euro Bargeld. Der Sachschaden wird auf etwa kurz vor Haidberg noch Ulbe- Mühlzurichter aus Neukirchen Franz Huber aus Kimperting, Speckner und Kindlinger aus
1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei, ringer Bach heißt und sich über wieder aufgebaut worden ist. Als Gemeinde Rimbach, das Anwe- Osten, sowie Ammer und Huber
" 0 85 61/9 60 40.
− es Triftern und Lengsham bis zur aber die unweit, bachaufwärts sen in Haidberg, bei dem zu die- aus Haidberg taten sich zu einer
Mündung in die Rott nördlich gelegene Esperlmühle errichtet sem Zeitpunkt Mühle und Säge Arbeitsgemeinschaft zusammen
von Anzenkirchen schlängelt. wurde, ging es mit der Haidber- laut Kaufurkunde schon abge- und bauten dieses Kraftwerk,
Pfarrkirchen: Redaktion: " 0 85 61/23 49 21
Fax: 23 49 42, E-Mail: red.pfarrkirchen@pnp.de
Der vom Altbach abzweigende ger Kochmühle wirtschaftlich brochen waren. Vorhanden war das 1933 eine Turbine erhielt.
Geschäftsstelle/Anzeigen: " 2 34 90 − Fax: 23 49 41
Mühlbach wurde zur Einspei- bergab. Überalterung der Ge- aber die Wasserkraft des Mühl- Mehrere Anwesen in Haidberg,
E-Mail: gst.pfarrkirchen@pnp.de
sung von Mühle und Säge künst- bäulichkeiten dürfte wohl dafür baches, die ab 1920 für ein klei- Osten, Geretsham und Willing
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8.30−12.30 u. 13.30−17 Uhr,
lich angelegt.
nes Elektrizitätswerk genutzt konnten dadurch mit Strom verausschlaggebend gewesen sein.
Fr. 8.30−13.30 Uhr
1652 wurde das Anwesen von
Im November 1913 erwarb wurde. Die Familien Ammer, sorgt werden. Acht Kilowatt be-

trug die Leistung des 110-KVWerkes. Geregelt war in der Satzung, dass die Strommasten und
die Kupferkabel Eigentum der
Genossen waren, einmal im Jahr
der Mühlbach zu räumen war,
und der „Müllner“ (Huber,
Haidberg) für den Betrieb des EWerkes zuständig war. Hierbei
musste er auch die Stromversorgung für die einzelnen Orte mittels eines in seinem Haus installierten Reglers einstellen. Jeder
Anschlussnehmer hatte seine
festen Zeiten, wann er Motoren
einschalten durfte, damit der
Strom genug Kraft brachte.
Es war auch Aufgabe des
„Müllners“ von den Stromabnehmern das sogenannte Lichtgeld zu kassieren. „Das hat
manchmal auch etwas länger gedauert“, hat Maria Huber heraus
bekommen: „War nämlich der
Müllner ein wenig zu lange beim
Inkasso, soll heißen beim Hoagarten, dann wusste sich aber
seine Frau zu helfen, um ihn
baldmöglichst wieder zu Hause
zu haben“. Sie brauchte nur den
vorerwähnten Regler für den
Ort, an dem der „Müllner“ zum
Kassieren war, auf „Sparflamme“ stellen. Diese Stromdrosselung muss ein überaus erfolgreiches Heimkehr-Mittel gewesen
sein, so Maria Huber.
Spätestens ab dem Jahre 1958
haben sich diese Geschichten
aufgehört, weil ab diesem Zeitpunkt das E-Werk aufgelassen
wurde, weil von der damaligen
OBAG (jetzt Bayernwerk) flächendeckend die Stromversorgung übernommen worden war.
Nachdem schon keine Mühle
mehr existent war und auch das
E-Werk abgebrochen wurde,
war auch der Mühlbach entbehrlich geworden und folglich
teilweise aufgefüllt worden.
„Nur der Hausname ist uns,
der Familie Huber, noch geblieben“ blickt Maria Huber fast ein
wenig wehmütig zurück. Sie ist
aber gleichsam auch etwas stolz
darüber, dass ihr Anwesen in
Haidberg allseits eigentlich nur
„Beim Müllner Simmerl“ heißt.
Und dies, obwohl ihr Vater Simon Huber gar kein Müller war.

Das große Fest rückt näher

Der Nachbar

Feuerwehr feiert 150-jähriges Bestehen – Umfassende Chronik erstellt
Bad Birnbach. Das große Fest
rückt immer näher. Von 11. bis 13.
September feiert die Freiwillige
Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen laufen
seit vielen Monaten auf Hochtouren, denn schließlich soll an diesem Wochenende alles wie am
Schnürchen klappen. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Chronik.
Die Feuerwehr freut sich gemeinsam mit Festmutter Monica Gräfin von
Arco auf Valley und Schirmherr Josef Hasenberger auf das große Fest im
September.
− Foto: Gröll

Jetzt wurden Fotoarbeiten gemacht, die nicht nur den ganzen
Verein, sondern auch Festmutter
Monica Gräfin von Arco auf Valley

und Schirmherrn Josef Hasenberger ins Feuerwehrhaus führten. Eine gute Gelegenheit, auch gleich
das Festbier zu testen. Brauereidirektor Walter Edmaier konnte
Bestnoten mit nach Hause nehmen. So absolvierte die Feuerwehr
einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Gründungsfest.
Gefeiert wird von 11. bis 13. September im Festzelt am Artrium.
Den Auftakt macht ein Gastspiel
von „da Bertl und i“ am 11. September um 18 Uhr. Die beiden Ka-

barettisten präsentieren ihr Programm „S’ Gelbe vom Ei“ und damit das beste aus zehn Jahren. Karten gibt es schon im Vorverkauf im
Schuhhaus Edbauer in der Hofmark. Am Samstag ist ein Fackelzug zum Kriegerdenkmal vorgesehen, dort findet auch das Totengedenken statt.
Am Sonntag gibt es dann ab 9.30
Uhr einen großen Festzug, einen
Festgottesdienst am Neuen Marktplatz und anschließend viel Geselligkeit mit den zahlreichen Gastvereinen im Festzelt.
− vg

Do ko nix mehr schiaf geh –
wenns Festbier guad is, dann
klappt da Rest vom Fest aa . . .
(Zeichnung: Ringer)

Bauausschuss
tagt morgen

Trauer um Franz Niedermeier

Triftern. Zu seiner nächsten Sitzung kommt der Bauausschuss
morgen, Dienstag, um 14.30 Uhr
im Rathaus zusammen. Das Gremium beschäftigt sich unter anderem mit dem Neubau von vier Brücken im Gemeindegebiet sowie mit
mehreren Bauanträgen.
− red

Friseurmeister und Hotelier gestorben – Beerdigung morgen, Dienstag, am Gartlberg

Verkehrszeichen
beschädigt
Pfarrkirchen. Sachschaden in
Höhe von rund 200 Euro haben
bislang unbekannte Täter in der
Zeit von Donnerstag, 24 Uhr, bis
Freitag, 21 Uhr, angerichtet. Polizeilichen Angaben zufolge wurde
dabei der Pfosten der Verkehrszeichen „Gehweg/Fußgänger“ und
„Richtungstafel Kurve“ am Bahnweg/Äußere Simbacher Straße
verbogen. Hinweise zu dem Fall
nimmt die PI Pfarrkirchen entgegen, " 0 85 61/9 60 40.
− es

Pfarrkirchen/Bad Birnbach.
Franz Niedermeier ist tot. Die
Nachricht hat in der Kreisstadt
ebenso tiefe Betroffenheit ausgelöst wie im ländlichen Bad und
weit darüber hinaus. Mit Franz
Niedermeier ging eine Unternehmerpersönlichkeit, aber auch ein
Familienmensch und einer, der die
Geselligkeit liebte und pflegte.
Als gebürtiger Pfarrkirchner
ging er hier auch zur Schule. Seinen Vater, der in der Stadt ein Friseurgeschäft betrieb, verlor er bereits in jungen Jahren. Niedermeier
lernte in Landshut das Friseurhandwerk und bekam eine Ausnahmegenehmigung, damit er den
elterlichen Betrieb nach bestandener Gesellenprüfung fortführen
durfte. Mit gerade einmal 22 Jahren
legte er die Meisterprüfung in
Forchheim ab.
Das alleine beschreibt seine besondere Leistung in der Jugend
aber noch lange nicht. Vielmehr

lieferte er in dieser Zeit bereits den
wesentlichen Beitrag für das Fortkommen der ganzen Familie, die
neben der Mutter aus drei jüngeren
Geschwistern bestand. Es mag der
Antrieb für alle Unternehmungen
gewesen sein, die Franz Niedermeier in seinem Leben tätigte.
1963 führte er seine Ehefrau
Gertraud vor den Traualtar. Aus
der Ehe entstammen die Söhne
Franz und Walter. 1969 schlug seine Liebe zu den Bergen und zum
Skifahren in besonderer Weise zu
Buche. Es entstand die Idee, in
Gastein gemeinsam mit einem
Partner ein Appartementhaus zu
bauen. Die Pläne wurden umgesetzt – und sollten bald schon
Früchte in der Heimat tragen.
Denn als in Birnbach noch fernab
vom Adelsprädikat „Bad“ heißes,
heilkräftiges Wasser gefunden und
die Philosophie des ländlichen
Bades geschmiedet wurde, gehörte
Franz Niedermeier zu den ersten,

Starb im 78. Lebensjahr: Franz Niedermeier.
− Foto: red
die dieser Idee Glauben schenkten.
Es folgte eine weitere Investition:
Schon 1978, zwei Jahre nach der
Geburtsstunde der Rottal Terme,
wurden im „Birnbacher Appartementhof“ (heute „Birnbacher
Hof“) die ersten Gäste begrüßt.
Der
Appartementhof
wuchs
schnell zur wichtigen Säule für die
Rottal Terme und den aufstreben-

den Kurort. Auch in den Folgejahren blieb die Familie nicht untätig.
Sichtbarer Beweis ist das Aparthotel am Sonnenhügel, das von seinem Sohn Walter geführt wird. Trat
der eine Sohn als Hotelier in die
Fußstapfen des Vaters, so tat es der
andere im Handwerk. Sohn Franz
absolvierte zwischenzeitlich die
Meisterprüfung und übernahm das
Friseurgeschäft.
Auch hier mussten Franz Niedermeier sen. und seine Familie
noch einmal kämpfen. Weil das
Mietverhältnis für das Geschäft beendet wurde, musste ein neuer
Platz gefunden werden. Eigentlich
sollte es nur ein neues Ladengeschäft werden, doch eine Verkettung von Umständen, gepaart mit
dem damaligen Mangel an Flächen
in der Innenstadt und dem unternehmerischen Mut ließen das am
Ende stehen, was die Pfarrkirchner
heute als „Niedermeier-Turm“
kennen und schätzen.

Es waren harte Jahre, die immer
von neuen Herausforderungen geprägt waren. Es waren aber auch
erfolgreiche Zeiten, auf die Franz
Niedermeier im Herbst seines Lebens zurückschauen konnte, in einer Zeit, die er mit viel Freude auch
mit seinen Enkelkindern verbrachte. Für seine Arbeit erhielt er auch
Auszeichnungen. Die wichtigste
war sicherlich die Ernennung zum
Ehrenobermeister der Kreishandwerkerschaft, für die er sich über
Jahrzehnte hinweg als Obermeister engagierte. Den letzten, freilich
sehr ungleichen Kampf gegen eine
heimtückische Krankheit konnte
er nicht gewinnen. Aber auch in
dieser Zeit hat er wahre Größe bewiesen und sein Schicksal mit großer Geduld ertragen. Franz Niedermeier starb im 78. Lebensjahr.
Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung findet
morgen, Dienstag, um 9.30 Uhr am
Gartlberg statt.
− vg

