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Min comnis ium quas et mo blant, odigenim venem 
sent qui cus, que doluptati te pe provid quaernatem 
as ullutem que iducium iunt eum illeceatem. Olorro 
qui bea que exces sit rem ad ea sime net, que expla 
nus.
Excest et aut idia poria sinctum quiam inus ma iur 
aut aris aliqui voluptia dolentem dolorpo reruntur 
aliciis vent accum est moluptas sam re, que num 
etus, sita comnimagnis preriate none veles et fac-
cus, to cusandam, que porenimus as ea suntium 
ipsa sint aut aborem etur magnatur?

 Otati repudant eat omnienem denihillupti sime ea 
dolest optis aceatem nim lam sitatemque inctur 
mi, eum facestiunt quist, quaturisci num voluptas 
poris doleni voloriam lis eosantorem laudi ut quibus 
doluptat milique doluptate volor aut ut re illacea 
quos eribus aut harum quos ere omnimus andipsunt 
rempell atinis voluptatus dolo custist, omnis nisitas 

Herzlich Willkommen auf der Prunkplätte „Neuhaus“

ex elenetus eserum reium que volorro illit quis necat 
essi odit quunto volorer spedipi scipici pientibusame 
dolo offi ctia audam iur reiusda ectibus cone offi ci-
undis a sinverrovide non planderia sed maximust 
omnimi, es expeles tiunda natium fugia pro con pro 
mostios eatis enihitatis ipicipienia venihilitati repedit 
voluptiore magnatur re cus, nonsedi tiurit, cus sam, 
cumquatur, odiatio resciam exerum sum que labor 
mil ipsae eum nistis exerspi derias aut quis dolupta 
temperisque vellaut veliciatqui unt, consequo volum 
atem quae. 

Ut maior sim exerferumet vollabores audanihic tent, 
eos ius aut magnimetusa aut el explace sciisinctio. 
Da earum quam volore velectio voluptae cor ant 
dolorepudam qui corepe optatus aperferis erestrum 
quatum sit quame sa neces que inissum restrume 
esecesecum quis delecea solor apitia doloressi 
quatus.
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Herzlich Willkommen in der Gemeinde Neuhaus a.Inn!
Sehr geehrte Neubürgerin, 
sehr geehrter Neubürger,

Sie haben sich in unserer Gemeinde neu 
angemeldet. Als Erster Bürgermeister heiße ich 
Sie herzlich willkommen. Ich lade Sie gleichzei-
tig ein, die Angebote in unserer Gemeinde zu 
nutzen.

Neuhaus a. Inn verfügt nicht nur über eine her-
vorragende Nahversorgung einschließlich einem 
breit gefächerten Schulangebot im näheren 
Umkreis und einer sehr guten Verkehrsanbin-
dung, sondern über ein attraktives Freizeitange-
bot.

Anbei haben wir für Sie wichtige Adressen und 
Ansprechpartner zusammengestellt. 

Zur Lebensqualität in der Gemeinde tragen 
wesentlich unsere Vereine bei. 

Die Verantwortlichen laden Sie herzlich ein, die 
Angebote zu nutzen. Bitte nehmen Sie mit den 
Ansprechpartnern Kontakt auf oder schauen 
Sie einfach bei einem Vereinstermin vorbei. Ich 
bitte auch Neubürger mit Anlaufschwierigkeiten 
beim Sprechen der deutschen Sprache, dass sie 
keine Scheu haben. Gerne können Sie mich 
auch persönlich ansprechen, wenn ich einen 
Kontakt herstellen soll.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, 
dann freue ich mich über Ihren Anruf.

Schön, dass Sie da sind!

Ihr Stephan Dorn
Erster Bürgermeister
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Wichtige Adressen und Ansprechpartner von A-Z 
Altenclub Neuhaus a.Inn
Der Altenclub organisiert sich derzeit neu. 
Gerne können sich Interessenten vormerken las-
sen.

Angelus-Bläser
Die Angelusbläser sind eine kleine, feine Blech-
bläsergruppe des Gemeindeteils Vornbach mit 
ca. 20 Bläsern. Sie gestalten hauptsächlich die 
Gottesdienste der prachtvollen Vornbacher Kir-
che und sonstige festliche Anlässe. Wir bieten 
professionelle Ausbildung in vielen Blechblasins-
trumenten und nehmen jederzeit Interessierte in 
die Gruppe mit auf. 
Ansprechpartner: 
Michael Lakota  Stefan Lachhammer
(Dirigent und Ausbilder) (Vorstand)
Tel. 01715068233   Tel. 0171558427
CSU Ortsverband Neuhaus a.Inn
Politik beeinfl usst unser Leben. Besonders vor Ort 
sind politische Entscheidungen sofort spürbar. 
Der CSU Ortsverband bringt sich aktiv ein. Dabei 

sind Frauen und Männer aus allen Alters-, Bevöl-
kerungs- und Berufsgruppen herzlich willkom-
men. Wenn Sie sich nur informieren wollen, sind 
Sie zu allen Veranstaltungen willkommen. Als 
Mitglied haben Sie Stimmrecht und entscheiden, 
wie Sie sich einbringen wollen. Manche Mitglie-
der unterstützen uns durch Ihre Mitgliedschaft. 
Andere Mitglieder bringen sich aktiv bei Diskus-
sionen oder in die Verbandsarbeit ein. Beitreten 
können alle EU-Bürger ab 16 Jahren.
Informationen zum Programm der CSU fi nden Sie 
unter www.csu.de oder www.csu-neuhaus.de.
Ansprechpartner: Stephan Dorn
 Tel. 08503 920130 
 E-Mail mail@stephan-dorn.de
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Wichtige Adressen und Ansprechpartner von A-Z 
DJK Vornbach
Für sportinteressierte Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene bietet die DJK Vornbach in den Spar-
ten Fitness und Gymnastik, Gesundheitssport, 
Stockschießen, Tennis und Zumba ein ausrei-
chendes Betätigungsfeld für alle Altersbereiche.
Das Hauptaugenmerk der DJK Vornbach liegt 
allerdings im Fußballbereich. Die 1. Herrenmann-
schaft spielt in der Kreisliga Niederbayern Ost, 
die 2. Mannschaft in der A-Klasse. Der Jugend-
bereich ist komplett von der G- bis zur A-Jugend 
in eine Spielgemeinschaft mit dem SC Neuhaus 
und dem TSV DJK Sulzbach eingegliedert.
Vereinshomepage: www.djk-vornbach.de
Ansprechpartner: 
Martin Ruhhammer   Michael Kölbl
(1. Vorstand)   (2. Vorstand)
Tel. 08507 922083   Tel. 08507 1719
Mobil 0170/4537287
E-Mail martin.ruhhammer@dvag.de

Abteilungsleiter Fußball 
Jäger Michael
Mobil 0171 4222520
E-Mail michael.jaeger@bau
zentrum-segl.de

Jugendleitung Fußball 
Uli Geisler
Tel. 08503 8496
Mobil 0176 40012062
E-Mail u.geisler@groemer.net 

Jugendleitung Fußball 
Günther Bernhardt 
Tel. 08503 1523
Mobil 0151 57657157
E-Mail bernhardt.guenther@t-online.de

Abteilung Stockschützen 
Hans Oberpeilsteiner 
Tel. 08503 758
E-Mail oberpeilsteiner-j@t-online.de 
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Wichtige Adressen und Ansprechpartner von A-Z 
Egedacher Orgerl
Die Vornbacher Egedacher Orgel ist die älteste Ba-
rockorgel Niederbayerns und zählt zu den bedeu-
tendsten Barockorgelwerken in Süddeutschland. 
Der Verein zur Förderung der Egedacher Orgel 
Vornbach a.Inn ermöglicht im Sommer mit seinen 
Konzerten dieses Klangdokument durch hochkarä-
tige Künstlerinnen und Künstler in unterschiedlichen 
Besetzungen zum Klingen zu bringen. Informieren 
Sie sich auf unserer Homepage www.egedacher-
orgel-vornbach.de über die aktuellen Konzerte.
Ansprechpartner: Tanja Kemper
 Tel. 08503 8243
Frauenbund Mittich 
Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm 
für jung und alt: Ausfl ugsfahrten, Mitgestaltung 
des Kirchenjahres, geselliges Zusammensein, 
Bastel - und Kochkurse und vieles mehr...
Jeder ist hier „herzlich Willkommen“.
 Ansprechpartner : Leeb Elisabeth
 Tel. 08503 302
 Mobil 0160 4298178

Frauenbund Vornbach
Unsere Aktivitäten sind:
• Fröhliches Feiern (v.a. im Fasching)
• Ausfl üge 
• Basteln und Handarbeiten 
• Mitwirkung im kirchlichen Bereich 
• Bewirtung bei Konzerten und 
 anderen Veranstaltungen. 
Die Einnahmen spenden wir für soziale Zwecke.  
Wichtig ist uns die Gemeinschaft und der Zu-
sammenhalt gerade auch zwischen den älteren 
und jüngeren Frauen. Bei uns sind alle herzlich 
willkommen!
Ansprechpartner : Angelika Blöchl
 Tel. 08503 8462
 Mobil 0160 4298178
Goldhaubengruppe Neuhaus a.Inn
Altes erhalten – Neues gestalten! Wir kümmern 
uns sowohl um den Erhalt und Weitergabe der 
wertvollen Goldhaubentracht aus der Bieder-
meierzeit, als auch um die erneuerte Neuhauser 
Sommer- und Festtracht. Gesellige Zusammen-
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Wichtige Adressen und Ansprechpartner von A-Z 
künfte, Brauchtumspfl ege, kulturelle und karita-
tive Aktivitäten bereichern und erfreuen Frauen 
und Mädchen jeglicher Altersgruppe. Alle, die 
an einer schönen Tracht interessiert sind und sich 
sozial engagieren wollen sind bei uns „goldrich-
tig“.
Ansprechpartner: Doris Eitenberger (Obfrau)
 Tel. 08503 284
Junge Union
Du willst deine Gemeinde aktiv mitgestalten? 
Du willst, dass die Interessen junger Menschen 
berücksichtigt werden? Du willst dich mit Leuten 
deiner Altersgruppe treffen und Spaß haben? 
Dann bist du bei uns richtig. Wir, die Junge Uni-
on Bayern, sind die Nachwuchsorganisation der 
Christlich-Sozialen Union (CSU) und die größte 
politische Jugendbewegung in Bayern. Wir sind 
das Sprachrohr der jungen Generation. Wir hal-
ten unsere Partei in Bewegung, indem wir junge 
Menschen an die Politik heranführen, politische 
Meinungsbildung fördern und damit Generatio-
nenumbrüche vermeiden. 

Ansprechpartner: Franz Dorn
 Mobil 0163 6911 8601
 E-Mail mail@franz-dorn.de

Kanu Club Neuhaus/Inn e. V.
Der Kanu Club Neuhaus/Inn e. V. besteht seit 
dem Jahr 1956. Zweck des Vereins ist die Durch-
führung von Wanderfahrten (Zahmwasser) auf 
verschiedenen Flüssen, wie z. B. Donau, Inn, Salz-
ach, Ilz, Isar, Regen oder Kößlarner Bach. Außer-
dem werden über das Jahr verteilt auch Wande-
rungen, eine Radtour und ein Bergwochenende 
angeboten. Dabei steht im Vordergrund, eine 
erholsame Freizeit in der Natur unter Beachtung 
des Umweltschutzes zu verbringen. Von Mai bis 
September fi ndet - witterungsabhängig - jeden 
Mittwoch ein Kanutraining an der Innlände beim 
Bootshaus des KCN in Neuhaus statt. Für Kinder 
und Jugendliche beginnt das Training ab 16.30 
Uhr. Voraussetzung für die Teilnahme ist der 
Nachweis des Jugendschwimmabzeichens in
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Wichtige Adressen und Ansprechpartner von A-Z 
Kulturförderverein Neuhaus a.Inn
Der Kulturförderverein Neuhaus am Inn wurde im Früh-
jahr 1995 gegründet und hat sich als Ziel gesetzt, 
den Gemeindebürgern und musisch Interessierten 
weit über die Gemeinde hinaus ein vielseitiges kul-
turelles Programm zu bieten.

Ziele und Aufgaben des Vereins sind:
Förderung des kulturellen Lebens in den Bereichen 
Musik, Literatur und bildender Kunst durch Konzer-
te, Lesungen und Ausstellungen.

Zusammenarbeit mit den Schulen, besonders der 
Maria Ward Realschule Neuhaus, durch Veranstal-
tungen in den schulischen Räumen. Vor allem im 
Festsaal der Realschule. 

Ausstellungen in der Rathausgalerie, die Errichtung 
des Kulturgartens sowie des Leseschranks an der 
Innlände wurden durch den Verein angeregt und 
unterstützt.

Belebung der renovierten ehemaligen Klosterkir-
che durch Lesungen, Vorträge und Konzerte in 
kammermusikalischer Besetzung. Zuletzt mit „Ab-

heben in die Schwerelosigkeit“ Blues und Lesung., 
mit einem Vortag über die Entstehungsgeschichte 
von Schloss und Kirche, sowie den barocken Klän-
gen des Ensembles Filigrana. Dabei enger Kontakt 
mit der Kirche, vor allem dem Pfarrer Dr. Würdinger.

Auftrittsmöglichkeiten für einheimische Künstler wie 
Annika Pilstl, Gerhard Bruckner, dem Paminger En-
semble und der Gruppe Zeidlang

Förderung von musikalischem Nachwuchs in enger 
Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule und der 
Städtischen Musikschule Passau.

Konzertveranstaltungen mit Künstlern von überre-
gionaler und internationaler Bedeutung, z.B. Paul 
Leenhouts (Texas), Monika Drasch, LauschWerk 
und Heinrich Schütz Ensemble Vornbach (Martin 
Steidler), Mitgliedern der Gruppe Spark.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem 
Kulturverein Schärding.
Kontaktdaten:
Döfreuth 10, 94152 Neuhaus a.Inn
E-Mail: info@kulturfoerderverein.de
Web: https://kulturfoerderverein-neuhaus.de/
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Wichtige Adressen und Ansprechpartner von A-Z 
Bronze (Freischwimmer) von der DLRG/Wasser-
wacht. Das Training für Erwachsene fi ndet jeweils 
mittwochs ab 18.00 Uhr statt. Außerdem wird den 
Mitgliedern noch ein Fitnesstraining von Oktober 
bis April in der Turnhalle angeboten.
Ansprechpartner:
Sabine Baumgartl
Tel. 08503 8547
E-Mail baumgartl.neuhaus@googlemail.com
 kanu-club.neuhaus@gmx.de

Liedertafel Neuhaus a.Inn
Die Liedertafel ist ein gemischter Chor, der sich 
hauptsächlich mit weltlichem Liedgut von der 
Klassik bis zur Neuzeit befasst. Neue Sängerinnen 
und Sänger sind immer herzlich willkommen.
Ansprechpartner: 
Bernd Brosig Eckhart Gebauer 
(Vorstand) (Dirigent)
Tel. 08503 1201 Tel. 08503 1516
E-Mail brosig46@web.de E-Mail mail@gebauer-  
 neuhaus.de

Chorproben:  Donnerstag (14-tägig) von 19.30 - 
21.00 Uhr im Musikraum der Grundschule Neuhaus

Pfarrverband Neuhaus a.Inn
der Pfarrverband Neuhaus a. Inn – Vornbach – 
Mittich hat folgende Organisationen:
Altenclub Neuhaus a. Inn
Altenclub Vornbach
Frauenbund Vornbach
Christlicher Frauenverein Mittich
Kirchenchor Neuhaus a. Inn
Kirchenchor Mittich
Kirchenchor Vornbach
Rhythmischer Chor Vornbach
Kinder- und Jugendchor Mittich
Angelusbläser
Blaskapelle Mittich
Ministranten in den jeweiligen Pfarreien
Weitere Informationen erteilt das Pfarramt. 
Kontaktdaten:
Tel. 08503/923 97 10 (Mo. – Fr. von 8.00-12.00 Uhr
Schloss 1, 94152 Neuhaus a. Inn
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Wichtige Adressen und Ansprechpartner von A-Z 
Pfarrjugend Neuhaus a.Inn
Bei den Ministranten Neuhaus a.Inn ist vieles ge-
boten: Gruppenstunden, Kegeln, Ausfl üge in den 
Klettergarten oder auch das alljährliche Sternsin-
gen und „Ratschen“ gehn. Nicht zu vergessen ist 
aber natürlich das Ministrieren an sich, der Dienst 
am Altar. Wer dabei sein möchte oder auch nur 
reinschnuppern will, kann sich gerne melden. Wir 
freuen uns stets über Neuzugänge.
Kontaktdaten:
Familie Krompaß
Tel. unter 08503 922945

SC Neuhaus/Inn e.V.
Liebe Gemeindebürger,
wir freuen uns, unseren Verein bei Ihnen vorstel-
len zu dürfen. Der SC Neuhaus/Inn wurde 1934 
gegründet und ist damit einer der ältesten Sport-
vereine in der Gemeinde Neuhaus a.Inn. Beim 
SC Neuhaus/Inn können Sie sich aktuell in den 
Sparten Fußball, Eisstockschießen und Judo „fi t 
halten“. Haben Sie Fragen oder wollen Sie Mit-

glied unseres Vereins werden, sprechen Sie uns 
doch einfach an. Wir freuen uns über jedes neue 
Mitglied. Gerne können Sie sich auch zur Mitar-
beit als Übungsleiter melden. Z. B. suchen wir im-
mer wieder Ehrenamtliche für die Abteilungen 
Kinderturnen, Jugendfußball oder Mutter-Kind-
Turnen. Die Vorstandschaft des SC Neuhaus/Inn 
freut sich über Ihre Rückmeldung!
Mitgliedsbeitrag:
Kinder (bis 13 Jahre) = 15 € * Jugendliche (14 – 17 
Jahre) = 21 € * Erwachsene = 45 € * Familie = 65 €   
(alle Beiträge für ein ganzes Jahr)
Ansprechpartner
Abteilung Fußball:
Ernst Winterstetter Thorsten Hoppe
(1. Vorsitzender) (2. Vorsitzender)
Tel. 08503 8103 Mobil 0151 16632146
Mobil 0163 2717270

Jugendleitung Fußball
Sebastian Geduhn
E-Mail seppl3@web.de
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Wichtige Adressen und Ansprechpartner von A-Z 
Abteilung Judo
Prinz Andreas
Tel. 08503 1879
Mobil 0160 3509389

Abteilung Stockschützen
Christian Leeb
Tel. 08503 302
Mobil 0160 97979302
(Trainingszeiten: Donnerstag um 18.30 Uhr)

SPD-Ortsverein Neuhaus a.Inn
„Miteinander für Mittich, 
Neuhaus am Inn und Vornbach“
Ortsvereine sind die direkte Schnittstelle zwischen 
Politik und Bürgern, hier fi ndet die politische Ba-
sisarbeit statt. In ihrer weit über hundertjährigen 
Geschichte hat die weiß-blaue SPD die Entwick-
lung Bayerns zum modernen und demokrati-
schen Freistaat wesentlich geprägt. Vieles, was 

uns heute selbstverständlich erscheint, wurde 
unter maßgeblicher Mitwirkung von Sozialdemo-
kratInnen errungen: Demokratische Mitbestim-
mungsrechte, das Frauenwahlrecht, mensch-
liche Arbeitsbedingungen oder auch der freie 
Zugang zu Bayerns Naturschönheiten. Vor dem 
Hintergrund historischer Vorbilder setzt sich der 
SPD-Ortsverein ein für eine wirtschaftlich starke 
Gemeinde in intakter Natur und die Förderung 
des sozialen Zusammenhalts. Interessierte sind 
bei den regelmäßigen Mitgliedertreffen jeder-
zeit herzlich willkommen. 
Ansprechpartner: 
Sabine Mayerhofer
(OV-Vorsitzende und Gemeinderätin) 
Mobil 0171 1900214
E-Mail sabine.mayerhofer@t-online.de
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TC-DJK Neuhaus am Inn e.V.
Der TC-DJK Neuhaus am Inn e.V. hat aktuell 152 
Mitglieder und ist sowohl im Freizeit- als auch im 
Leistungssport sehr aktiv. Der Verein hat 3 Herren-
Mannschaften im Wettspielbetrieb angemeldet, 
wobei die 1. Mannschaft in der Bezirksklasse 1 
und die Herren II und III in der Kreisklasse 1 bzw. 2 
spielen. Für Kinder fi ndet ein wöchentliches Kin-
dertraining unter der Leitung von Herrn Andreas 
Krämer statt. Die Damen treffen sich immer Don-
nerstag abends und das Herren-Training fi ndet 
immer am Freitag ab 17.00 Uhr statt.
Ansprechpartner:
Thomas Bohuminsky Andreas Krämer
(1. Vorstand) (Kindertraining)
Tel. 08503 8171 Tel. 08503 923520

VdK – Sozialverband und aktiver Gesellschafts-
verein
Der VdK ist der größte Sozialverband Deutsch-
lands. Die hauptamtlichen Mitarbeiter in Pas-
sau beraten die Mitglieder in Sozialrechtsfra-

gen (Rentenversicherung, Rehabilitation und 
Schwerbehindertenrecht, gesetzliche Unfallver-
sicherung, gesetzliche Krankenversicherung und 
gesetzliche Pfl egeversicherung, Arbeitsförde-
rungsrecht und soziales Entschädigungsrecht). 
Der VdK-Rechtschutz ist einzigartig. Mitglieder 
werden vor Sozial- und Verwaltungsgerichten bis 
zur letzten Instanz vertreten. Vor Ort ist der VdK 
ein aktiver Gesellschaftsverein. Zum Jahrespro-
gramm gehören Ausfl üge, Vorträge und gesel-
lige Zusammenkünfte.
Kontaktdaten:
Hauptamtliches Beratungsteam in Passau: 
Nibelungenplatz 2, Telefon 0851 955280
Ansprechpartner:
Ortsverband Unteres Inntal 
(Neuhaus, Vornbach, Mittich, Sulzbach)
Stephan Dorn
(Ortsvorsitzender)
Tel. 08503 920130
E-Mail mail@stephan-dorn.de



Schnellübersicht – Weitere Vereine

Vereinsname Ansprechpartner Kontakt
Altenclub Vornbach Elisabeth Kantzog
Blaskapelle Mittich Stefan Elender blaskapelle-mittich@web.de

08503 924986
DJK Reding-Mittich e.V. Gisela Stocker DJK-reding-mittich@t-online.de
FFW Mittich Stefan Häuslbauer s.haeuslbauer@web.de
FFW Neuhaus a.Inn Johannes Weid-

mann
weidmann.johannes@web.de

FFW Vornbach Kornelius Schiestl kornelius.schiestl@neuburg-am-inn.de
08503 8399

Fischerfreunde Neuhaus a.Inn Walter Götzer WG03@web.de
08503 1861

Gartenbauverein 
Neuhaus a.Inn

Uwe Gerland team-g-immo@web.de

Verein für Gartenbau und 
Landschaftspflege

Josef Hirschenauer hirschenauer.josef@web.de
08503 8508

Goldhaubenfrauen Mittich Gisela Stocker
Goldhaubenfrauen Vornbach Heike Pilstl goldhauben-vornbach@t-online.de

08503 8377
Heinrich-Schütz-Ensemble Daniel Benker vorstand@heinrich-schuetz-ensemble.de

0172 8415080
Krieger-/ Soldatenverin Mittich Johann Kasbauer 08538 471
KsV und Reservisten Vornbach Josef Eder KSV-Vornbach@web.de
Kulturförderverein Josef Sommer info@kulturförderverein-neuhaus.de
Schützenverein Reding Siegfried Gerauer
ÜW Neuhaus a.Inn Uwe Pischl uwe@groemer.net

08503 920360
Verein zur Förderung der Ege-
dacher Orgel Vornbach a.Inn

Tanja Kemper info@egedacherorgel-vornbach.de
08503 8243

St. Koloman Verein  
Mittich-Hartham

Thomas Elender thomas.elender@icloud.com

Gemeinde Neuhaus a.Inn
Klosterstr. 1
94152 Neuhaus a.Inn


