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Gasthof zur Post wird zum
WIRT Z‘ DIRLING
Eröffnung – Samstag, 15. August, 13 Uhr

Liebe Bürgerinnen und
Bürger von Tyrlaching, sehr
geehrte Leser aus Nah und
Fern.
Stirbt der Wirt, so stirbt das

gesellschaftliche Leben im
Dorf. Dem sind wir entgegen-
getreten und haben uns nach
dem Kauf des denkmalge-
schützten Gasthofes zur Post
auf den Weg gemacht, eine
Komplettplanung zu erstel-
len, die sowohl die Sanierung
der Gastwirtschaft beinhaltet,
sowie denAnbau eines neuen
Bürgersaales.
Als Bürgermeister von Tyr-

laching kann ich Ihnen heute
mit großer Freude und Dank-
barkeit mitteilen: „Wir haben
es geschafft! Nach über zwei
Jahren unfallfreier Bauzeit ist
nun mit der gelungenen Sa-
nierung und dem Anbau des
Bürgersaales derWirt z‘Dirling
fertig.
Am 15. August wird unser

neuer „Wirt z‘Dirling“ mit sei-
nem intelligenten Konzept im
Hinblick auf die demographi-
schen Rahmenbedingungen
und Anforderungen des 21.
Jahrhunderts seiner Bestim-
mung übergeben und den Be-
trieb aufnehmen. Die offiziel-
le Einweihung erfolgt am 22.
Oktober 2020 mit Frau Staats-
ministerin Kerstin Schreyer.
Wir haben Räume geschaf-

fen, die das Gute und Freiheit-
liche unserer bürgerlichen
Tradition sichtbar machen.
Diese Räumemöchtenwir am
Samstag, 5. September 2020,
mit einemTag der offenen Tür
der Öffentlichkeit präsentie-
ren.
Realisierbar wurde dieses

Projekt allerdings nur durch
die zuständigen Fachbehör-
den und Ministerien, die es
uns allesamt erst ermöglich-

ten, ein Förder - und Finanzie-
rungskonzept auf den Weg zu
bringen, welches beispielhaf-
ten Charakter hat.
Unser „Wirt z‘Dirling“ soll

ein Kommunikationspunkt
werden für alle Generationen.
Ich bedankemich an dieser

Stelle recht herzlich bei mei-
nen Mitstreitern im Gemein-
derat, nicht zuletzt bei den
ausgeschiedenen Gemeinde-
räten von 2014 bis 2020 für
ihren Einsatz und ihr Vertrau-
en in mich.
Ebenso gilt mein Dank auch

der Gemeindeverwaltung in
der VG, den Planern und Inge-
nieurbüros, den verschiede-
nen Förderstellen sowie den
vielen am Bau beteiligten Fir-
men mit ihren Mitarbeitern.
Danke den Nachbarn, die

über den langen Zeitraumden
Baulärm und so manche Un-
annehmlichkeiten aushalten
mussten. Danke auch der
ganzen Bevölkerung für die
Geduld bis zur Fertigstellung.
Danke der Familie Kirchleitner
für ihre Unterstützung sowie
allen, die uns geholfen und
mich immer wieder ermutigt
haben.
Wenn später unsere Kinder

und Enkelkinder einmal sa-
gen:„Unsere Vorfahrenwaren
weitsichtig und klug“, dann
haben wir alles richtig ge-
macht.
Zum Schluss möchte ich

noch unserer Pächterfamilie
Michael und Uli Schatz für die
Zukunft viel Glück und Freude,
Begeisterung, neue Ziele, gu-
te Begegnungen, ungeahnte
Möglichkeiten und Erfolg in
den wunderschönen Räumen
des Wirt z‘Dirling wünschen.

Andreas Zepper
1. Bürgermeister

Gemeinde Tyrlaching

Grußwort Bürgermeister

Gelungene Gasthaus-Sanierung
mit Neubau des Bürgersaals

Tyrlaching. Endlich schwingt sich
der„Wirt z’Dirling“ in der Gemein-
de Tyrlaching mit seiner Wieder-
eröffnung dazu auf, Stammgäste
und Besucher aus Nah und Fern in
der Gaststube oder auf der sonni-
gen Terrasse/Biergartenwillkom-
men zu heißen. Ab Samstag, 15.
August, 13 Uhr, herrscht in der Ru-
pertistraße 17 nach einer zweijäh-
riger Umbau- und Sanierungspha-
se wieder gastronomischer Be-
trieb. Michael Schatz will der Tra-
ditions-Gaststätte als neuer Be-
treiber mit einem
vielversprechenden Konzept neu-
es Leben einhauchen.
Damit wird der „Wirt z’Dirling“

als älteste Gastwirtschaft nach
über 550 Jahrenwieder ein Anzie-
hungsmagnet des Ortes. Und
wenn sich die Pläne des neuen
Betreibers realisieren lassen,
kann das Wirtshaus auch weit
über Tyrlaching hinaus bekannt
werden.
Ein großer, 200 Personen fas-

sender Bürgersaal mit Bühne
wurde neben dem Gasthaus neu
errichtet und soll allen Bürgern
für vielerlei Aktivitäten zur Verfü-
gung stehen. Der einst beliebte
Treffpunkt für Jung und Alt ist bei
den derzeitigen Generationen vor
allem als das in den 1980er-Jah-
ren von Herbert Kirchleitner be-
triebene Speiselokal mit
schmackhafter Küche in Erinne-
rung geblieben.
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Vor acht Jahren hat der jetzige
Besitzer – die Gemeinde Tyr-
laching – die Traditionsgaststätte
erworben und zuletztmit verkürz-
ten Öffnungszeiten betrieben.
Wie heißt es so schön: „Beim

Red’n kemman d‘Leid zam“. Und
genau so hat Michael Schatz vom
Pachtangebot für das neue mit
viel Liebe für’s Detail renovierte

Gasthaus erfahren. Nach der ers-
ten Besichtigung und einer kur-
zen Bedenkzeit gelangte der
künftige Betreiber zu der Über-
zeugung, dass das Pachtangebot
für ein schon lang gehegtes Kon-
zept einer Erlebnis-Gaststätte
oder Kultkneipe für alle Genera-

tionen passend wäre. Für Hoch-
zeiten steht ein schöner Saal zur
Verfügung. Auch bieten sich die
Räumlichkeiten für Seminare und
Firmenevents an, das notwendi-
ge Equipment ist im Haus vorhan-
den.
Michael Schatz steht vorder-

gründig in der Küche undwird da-
für sorgen, dass man sowohl bei
den Veranstaltungen kulinarisch
verwöhntwird, als auch unter der
Woche keiner den „Wirt z’Dirling“
hungrig verlassen muss. Dem
neuen Pächter liegen vor allem
ausgezeichnete Qualität und re-
gionale Lebensmittel am Herzen,
um ausnahmslos jedem Gast sei-
ne Wünsche zu erfüllen.
Schon zur Eröffnung am Sams-

tag, 15. August, wird viel geboten
sein. Soweit das Wetter mitspielt,
wird die Tyrlachinger Musikkapel-
le im Innenhof und im Biergarten
aufspielen.
Das Gebäude erfuhr eine auf-

wendige Sanierung sowohl im
Außen- als auch im Innenbereich.
Böden, Fenster, Mobiliar samt
Theke, Kücheneinrichtung und
Sanitäranlagen – alles neu. An der
Aufteilung der Räume wurde
kaum etwas verändert. Die Post-
stube mit Platz für 60 Personen,
die Hochzeitsstube mit Platz für
100 Personen und schließlich die
Gaststube, in der ebenfalls 60
Gäste Platz finden.

Das zweite, neue Leben
eines Gasthauses in der
Gemeinde Tyrlaching

Auch im Außenbereich besteht
die Gelegenheit für Bewirtung,
hier steht derzeit der Biergarten
für rund 60 Besucher zur Verfü-
gung, weitere Möglichkeiten da-
für tun sich aber auch im Innenhof
und auf dem begehbaren Flach-
dach des Bürgersaales auf.
Reservierungen werden gerne

unter der Telefonnummer
08623/6605353 sowie per E-Mail
an office@wirt-zdirling.de ent-
gegen genommen.

Geöffnet hat der Wirt z‘Dirling
zu folgenden Zeiten: Mittwoch,
Donnerstag, Freitag von 11.30 bis
14 und 17 bis 23 Uhr sowie Sams-
tag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag
von 11 bis 21 Uhr − hek –
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innovativ GmbH mit Stammsitz in Altötting ist der leistungsstarke

Full-Service-Partner in der professionellen Objektabwicklung.

Seit über verbindet innovativ bestes Handwerk mit der

jeweils modernsten Technologie!

Wir arbeiten für Architekten, (Privat-) Bauherren und Unternehmen!

◼

◼

◼

�realisiert Ideen für Architekten

und Bauherren

innovativ GmbH

Hans-Sachs-Straße 11

84503 Altötting

info@bauer-innovativ.de

www.bauer-innovativ.de

Fachbetrieb nach WHG

Kommunalbau · Gewerbebau · Industriebau

Wohnungsbau · Altbausanierung · Denkmalschutz

Bagger- und Raupenbetrieb

Sanierung und Umbauarbeiten des denkmalgeschützten Gasthaus zur Post

Neubau des Bürgersaals in Tyrlaching

Wir bedanken uns für den Auftrag der Baumeisterarbeiten

Pfingstl & Co e. K. · Plattenberg 12 · 84508 Burgkirchen

info@pfingstl.de · Tel. 08679/1240 · Fax 08679/6665

www.pfingstl.de

Wir bedanken uns für den Auftrag und gratulieren zum gelungenen Neubauzur gelungenen Sanierung

Wir bedanken uns für den Auftrag
zur Ausführung der Trockenbauarbeiten

Adolf - Bauer - Str. 2 - 84543 Winhöring
Telefon 08671 957788-0 - Fax 08671 957788-22

info@kreuzpointner-innenausbau.de - www.kreuzpointner-innenausbau.de

Innenausbau, Brandschutzarbeiten, Schallschutz, Wärmeschutz,
Montagetrennwände für alle Anforderungen, Um- u. Ausbaulösungen für Alt- u. Neubau

Mit uns sind Sie
gut gerüstet.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit
und gratulieren zum gelungenen Umbau!

Stadler Gerüstbau GmbH | Altöttinger Str. 10a | 84556 Kastl

tel: +49-8671-958700 | fax: +49-8671-957158 | mobil: +49-175-1639110

e-mail: info@stadler-geruestbau.de | web: www.stadler-geruestbau.de

Fugenloser
Industrieboden
aus Acrylharz

2 Stunden nach
Verlegung
voll belastbar

www.industrieboden.bayern

Telefon: 0 87 31 / 3 19 76 89

Fax: 0 32 22 / 6 66 42 97

info@berwinghygienebau.com

84130 Dingolfing

Gemeinde Tyrlaching

Herzlichen
Glückwunsch zur Eröffnung!

Die Gemeinde Tyrlaching wünscht der

Familie Schatz viel Erfolg und allzeit viele

zufriedene Gäste!

" Traditioneller ESTRICH
" DESIGNBODEN

www.germanestrich.de

08621 98855-10

Einzigartig für Sie

Chiemgaustraße 3 • 84503 Altötting

Tel. 0 86 71-59 04 /128 04 • Fax 0 86 71-128 23

Wir gratulieren zum Neubau!
Unser Beitrag war die Lieferung und Montage

der Raffstores und Markisen.

Wir gratulieren zur Sanierung!
Unser Beitrag war die Lieferung und Verlegung

der Parkettböden.

Wir bedanken uns für den Auftrag
zur Lieferung und Montage der Großküche

und wünschen alles Gute!

Tel. +49 8677 2104

Fax +49 8677 65780

info@maler-kagerer.de

www.maler-kagerer.de

Geprüfter
Sachverständiger
für die Erkennung,
Bewertung und
Sanierung von
Feuchte- und
Schimmelpilz-
schäden (TÜV)

Gewerbepark Lindach B6

84489 Burghausen

Inhaber: Christian Kagerer

Maler- und Lackierermeister

Gratulation zum gelungenen Umbau!

Ludwigstraße 11 | 84524 Neuötting | T 08671 957280
info@obergruen.de | www.obergruen.de

Wir gratulieren
zur gelungenen Sanierung!

Bürgermeister Andreas Zepper (rechts) und Wirt Michael Schatz
heißendieGäste ausNahund Fern imneuen„Wirt z‘Dirling“herzlich
willkommen. Fotos: hek

Letzte Malerarbeiten am sanierten, denkmalgeschützten neuen „Wirt z‘Dirling“ – Eröffnung am Samstag, 15. August, ab 13 Uhr.

ie gemütliche Gaststube.

GmbH

Gewerbestraße 19 | 84543 Winhöring | Tel. 08671 95733-0

info@holzbau-gruebl.de www.holzbau-gruebl.de

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!
Der Neubau des Bürgersaals mit Blick in den Innenhof.Der Biergarten des „Wirt z‘Dirling“, hier fühlt man sich wohl.


