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Ein l(i)ebenswertes Dorf
Größer muss nicht zwangsläufig besser sein. Das hat der kleine Ort Hirnsberg
im Landkreis Rosenheim (Obb.) beim 25. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft –
Unser Dorf soll schöner werden“ bewiesen und im Landesentscheid Gold geholt.

G

erade einmal 83 Einwohner
leben im Kern von Hirnsberg.
Zusammen mit den umliegenden Weilern sind es 344 Personen. Punkten konnten die Hirnsberger mit sozialem Zusammenhalt und
vielfältigen Aktivitäten, die von der
Kleinstrukturiertheit durchaus begünstigt werden, ihrer Tradition, gepaart mit maßvoller Innovation, dem
schönen, lebendigen Dorfkern und
natürlich auch mit der landschaftlich
reizvollen Lage ihres Ortes.
Dass auch eine kleine Gemeinschaft viel bewegen kann, war die
eine Erkenntnis aus dem Wettbewerb.
Für die Hirnsberger ergab sich dabei
auch noch eine zweite: umfangreiche
Veränderungen führen nicht grundsätzlich zu mehr Erfolg. Dementsprechend hat sich das Motto des Dorfes
für den Wettbewerb als goldrichtig erwiesen: „Das, was wir haben, schützend in die Zukunft tragen.“

Das Alte erhalten
Hirnsberg und seine Umgebung
sind malerisch. Bereits am südlichen Ortseingang werden die Besucher von der mächtigen 250-jährigen
Fischer-Eiche begrüßt. Sie ist einer
von zwei alten Bäumen, die das Bild
des Dorfes prägen. Im Zentrum findet sich die Kirche Maria Himmelfahrt aus dem Jahre 1496 mit dem
auffällig hohen, seitlichen Kreuzaltar.
Im Gotteshaus hat auch eine Dohlenkolonie ihre Heimat gefunden. Es ist
eines von 16 Bau- und Bodendenkmälern. Gleich nebenan ist eine Einkehr im Gasthaus Hilger möglich, gemeinsam mit „Zum Letten“ eines der
beiden Wirtshäuser.
Das Dorf verfügt auch noch über
einen alten Kramerladen, den „Mesner“. Der besteht – durchaus eine Besonderheit – seit über 100 Jahren. Die
Urgroßeltern der heutigen Inhaberin
Regina Gottschall gründeten das Ge-

Beim traditionellen Bierfest an
Pfingsten versammeln sich die
Hirnsberger und Pitzinger.

schäft. „Ganz bodenständige Sachen“
gebe es bei ihr, wie sie meint. Dabei
kann sich das Angebot durchaus sehen lassen. Die Kunden finden alles
für den täglichen Bedarf.
Der Ortskern zeichnet sich durch
kleinere Häuser und stattliche Höfe
aus, mit schönem Blumenschmuck.
Eine gewisse Offenheit ist prägend.
Es finden sich wenig Zäune und Hecken. Stolz können die Hirnsberger
auf einen eigenen Kindergarten sein,
der im ehemaligen Schulhaus untergebracht ist. Dort findet sich auch
der zweite prägende Baum des Ortes,
die Luitpold-Linde, die anlässlich des
90. Geburtstages des Prinzregenten gepflanzt wurde. Ein kleines, feines Detail sind die drei Insektenhotels vor dem Kindergarten. Sie haben
nicht einfach eine beliebige Form,
sondern sind drei wichtigen Gebäuden im Ort nachempfunden. Die Kirche, das Feuerwehrhaus und der Kindergarten selbst sind im Kleinformat
dargestellt.
Die Ursprünge des Dorfes finden
sich jedoch im Wald, fernab des Ortskerns. Dort stehen noch die Reste des

alten „Speckerturmes“. Chono von
Herrantisperch, namensgebend für
den Ort, baute seine erste Feste um
1100. Die Überreste der zweiten Burg,
deren Existenz 1166 im Codex Falkensteinensis dokumentiert ist, sind
heute noch zu sehen und beeindrucken in ihrer frühzeitlichen Massivität. Eben jener Turm findet sich auch
im Hirnsberger Wappen, zusammen
mit den Wellen des Simssees, wo der
gut frequentierte Campingplatz von
Hirnsberg lokalisiert ist.

ge wurden 600 Obstbäume gepflanzt,
insgesamt rund 340 meist historische
Sorten. „Der Weg ist touristisch und
landschaftlich etwas Besonderes“, erklärt Josef Stein, Garten- und Landschaftspflegefachberater im Landkreis Rosenheim und Sprecher der
fünf Dorfwettbewerbs-Arbeitskreise in Hirnsberg.
Die Landwirtschaft in Hirnsberg
ist von der Grünlandnutzung mit
Weidebetrieb geprägt. Vor Ort und
im Umland gibt es sieben Voll- und
acht Nebenerwerbsbetriebe. Zwei
betreiben Ab-Hof-Vermarktung, respektive einen Hofladen. Ebenso im
Angebot: Urlaub auf dem Bauernhof
und therapeutisches Reiten. Im Rahmen der erneuerbaren Energien sind
die Landwirte ebenfalls engagiert,
mit Hackschnitzelheizung, Blockheizkraftwerk und Photovoltaik.
Die energetischen Entwicklungen
werden mit Augenmaß angegangen,
Gleiches gilt für die bauliche Entwicklung. Das Dorf liegt zwischen
den beiden Landschaftsschutzgebieten „Simssee“ und „Thalkirchner
Ache“. Größere Bauvorhaben werden dementsprechend nicht realisiert werden. Eine Nachverdichtung
ist möglich. Aufgrund der Gegebenheiten ist die Bevölkerungszahl dauerhaft auf beinahe gleichem Niveau,
wobei die Altersstruktur durchaus jugendlicher geprägt ist als der bundesdeutsche Durchschnitt.

Gestufte Landschaft

Reiches Vereinsleben

Der See bildet zusammen mit Thalkirchen die untere der drei Ebenen,
das Dorf die mittlere, weiter oben befindet sich eine dritte. Die landschaftliche Abstufung, die durch Gletscher
gebildet wurde, ermöglicht mit ihren sanften Hügelformationen schöne Ausblicke. Die Ratzinger Höhe
kann zudem mit einer Besonderheit
aufwarten – dem Obst- und Kulturweg, der von den Obst- und Gartenbauvereinen Hirnsberg-Pitzing und
Prien erstellt wurde. Auf 18 km Län-

Das Miteinander von alt und jung,
der Zusammenhalt im Ort und die
rege Tätigkeit der Vereine habe der
Bewertungskommission des Dorfwettbewerbes besonders gefallen, erinnert sich Stein. Das Dorf kann auf
16 Gruppierungen und Vereine stolz
sein. Wichtig ist, zu erwähnen, dass
seit jeher eine enge Verbundenheit
zum Nachbarort Pietzing besteht, der
im Rahmen der Gebietsreform ebenso wie Hirnsberg zum Markt Bad Endorf im Landkreis Rosenheim kam.

Gemeinschaflich wird der Weg
zum Simssee ausgebessert.

Mitglieder der fünf Arbeitskreise, die für den Dorfwettbewerb
geschaffen wurden. Ihr Sprecher ist Josef Stein (hinten, 2. v. l.).
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m 25. Wettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft – Unser Dorf
soll schöner werden“ beteiligten sich 327 bayerische Orte auf
Kreisebene, 74 von ihnen wurden
für die Bezirksebene ausgewählt.
18 Dörfer konnten sich für den
Landesentscheid qualifizieren.
Vier Orte wurden mit Gold bewertet: Gemeinde Geldersheim
(Lks. Schweinfurt, Unterfranken), Hirnsberg (Markt Bad Endorf, Lks. Rosenheim, Oberbayern), Gemeinde Meinheim (Lks.
Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken) und Perlesreut (Lks.
Freyung-Grafenau, Niederbayern). Diese vier Golddörfer stellen wir in loser Folge im Wochenblatt vor.
MF

Dass eine dauerhafte Unterstützung durch die Bürger gegeben war,
zeigt das lange Bestehen vieler Vereine, etwa des Veteranen- und Reservistenvereins Hirnsberg-Pietzing
seit 1860, der Freiwilligen Feuerwehr (1874), des Trinkwasservereins Hirnsberg (1899), des Obst- und
Gartenbauvereins Hirnsberg-Pietzing (1916), des Trachtenvereins
Hirnsberg-Pietzing (1922) oder der
Schützengesellschaft Hirnsberg-Pietzing (1928). Aber auch ambitionierte
Neugründungen sind zu verzeichnen,
etwa die der Blaskapelle „Bachecker
Blech“ im Jahr 2002. Kinder des Ortes gingen erst nach Prien, um dort
das Musizieren zu erlernen und dann
eine eigene Gruppe ins Leben zu rufen. Durchaus mutig für so ein kleines Dorf. Inzwischen zählt die Kapelle 32 Mitglieder. „Je kleiner die Orte,
desto intensiver arbeiten die Vereine“,
findet AK-Sprecher Stein.

Aktive Gemeinschaft
Dafür gibt es in Hirnsberg tatkräftige Beispiele, etwa das Trachtenheim, das der Trachtenverein in Eigenregie baute, und natürlich auch
der Dorfplatz als Gemeinschaftsleistung, für die der Dorfwettbewerb einen besonderer Anstoß bot. Bisher
war die Fläche rund um Kirche und
Dorfladen asphaltiert. Das Material
bröckelte. In der Dorfgemeinschaft
entschied man sich für Bachkugelpflaster als preisgünstiges und passendes Material aus der Gegend.
Sechs Wochen lang verbrachten
Hirnsberger Bürger ihre Samstage
mit dem Suchen und Sortieren von
Steinen. „Alle waren beim Steineklauben dabei“, erklärt Stein. Dann
folgte das Setzen zusammen mit Profis. Eine gewisse Spannung machte
sich vor dem ersten Kirchgang breit.
Wie würde das Pflaster angenommen werden? Doch die Resonanz
war positiv, so der Arbeitskreisesprecher. Auch anfängliche Skepsis, dass der Belag im Winter Pro

„Der Fischer“ im Ortszentrum ist seit 1544 in Familienbesitz und bietet Urlaub auf dem Bauernhof an.
Foto: Martina Fischer
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Regina Gottschall ist Inhaberin des Kramerladens, den ihre Urgroßeltern 1907 eröffneten. Der Hausname „Beim Mesner“ verweist auf die
Mesnertätigkeit, die schon immer mit dem Haus verbunden war.

bleme bereiten könnte, verflüchtigte
sich. Es läuft bestens mit dem Platz,
für den die Hirnsberger 30 000 Steine herbeischafften.

Selbst verwaltet
Abgesehen von solchen Großaktionen organisieren die verschiedenen Vereine natürlich auch die Hö-

hepunkte im Jahreslauf, wie Feste,
Konzerte oder sportliche Wettkämpfe. Das meiste würde über die Vereine geregelt, meint Stein, und sieht
darin eine besondere Effizienz.
Schließlich habe Hirnsberg keinen
Gemeinderat, dafür aber eine Ortssprecherin. Auch werden Bürgerversammlungen zu wichtigen Themen
abgehalten. Der Dorfwettbewerb war

eines von ihnen. 2013 fiel die Entscheidung, mitzumachen.
Die frühere Endorfer Bürgermeisterin Gudrun Unverdorben setzte sich für das Vorhaben ein, ebenso wie der ehemalige Hirnsberger
Bürger und aktuell zweite Bad Endorfer Bürgermeister Wolfgang Kirner. „Er hat gemeint: Das passt doch
für Hirnsberg. Und ich hab auch gewusst, dass es passt“, erinnert sich
Stein. Der Dorfwettbewerb war zudem schon länger ein Thema im Ort.
In den 90er-Jahren erfolgte eine Bewerbung. Damals war auf Kreisebene
Schluss. In den 60ern wurde man auf
derselben Ebene gar letzter, erläutert
der AK-Sprecher. Das sei schon ein
Schlag gewesen.
Nach früheren Misserfolgen stellt
sich die Situation heute ganz anders
dar. Hirnsberg hat sich nicht verändert. An was lag es? „Heute sind die
Schwerpunkte andere“, weiß Stein.
Die Zeiten und Ansichten haben sich
geändert. Das Dorf blieb seiner Tradition treu und setzte auf eine starke
Gemeinschaft, den Erhalt baulicher
Substanz und ein schönes Zentrum.
Der Erfolg mit Goldbewertung gibt
den Hirnsbergern recht.
Martina Fischer
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Dorf-Wettbewerb
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Am Obst- und Kulturweg wurden auf 18 km Länge 340
verschiedene, meist historische Obstsorten gepflanzt.

Ein monumentaler Baum: die 250-jährige
„Fischer-Eiche“ am südlichen Ortseingang.

