
Große Ehre für drei verdiente Gemeindebürger  
Anna Niederauer, Barbara Sterr und Karl Krieger tru gen sich in das 
Goldene Buch der Gemeinde Weihmichl ein 
 

Weihmichl 
Vergangenen Donnerstag erfuhren in Weihmichl drei Bürger eine ganz besondere 
Würdigung ihres jahrzehntelangen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatzes. Anna 
Niederauer, Barbara Sterr und Karl Krieger waren zu einem Festabend eingeladen, 
um sich in das Goldene Buch der Gemeinde Weihmichl einzutragen.  
Bürgermeister Sebastian Satzl brachte in seiner Ansprache die große Anerkennung 
für das über das normale Maß hinausgehende ehrenamtliche Engagement der drei 
Bürger zum Ausdruck: “Heute Abend sind wir zusammengekommen, weil wir unsere 
große Wertschätzung für drei Bürger aus unserer Gemeinde zum Ausdruck bringen 
wollen. Diese drei Personen halten das gesellschaftliche Miteinander in unserem 
Dorf aufrecht und mit Recht darf ich sie heute als wichtige Stützen im aktiven 
Dorfleben bezeichnen. Alle drei  wenden ehrenamtlich eine Menge Zeit und großes  
Engagement auf, um ihrem Amt gerecht zu werden und das Beste zu leisten!“ 
Anna Niederauer  ist seit 1999 in der Gemeinde,- Pfarreien- und Schulbücherei 
Weihmichl tätig und seit 2004 deren Leiterin. Das Team der Bücherei schaffte unter 
ihrer Leitung vieles: Die Zahl der Ausleihen stieg auf 20.000, das Angebot ist stets up 
to date und kann sich wirklich sehen lassen. Auch bei diversen Veranstaltungen wie 
Ferienprogramm, Christkindlmarkt sind die Damen des Büchereiteams dabei. Unter 
ihrer Leitung wurde die Bücherei bereits zweimal für besondere Verdienste um die 
Büchereiwelt ausgezeichnet. 
Barbara Sterr  hat sich ganz der Bewegung verschrieben und organisiert seit 1998 
für die Neuhauser Radlergruppe die schönsten Radtouren auf landschaftlich 
reizvollen Straßen oder Feldwegen. Kraft und Freude tanken an der frischen Luft, 
Zusammensein mit Gleichgesinnten in einer buntgemischten Gruppe 
unterschiedlichen Alters und Berufs – das hat sie sich zum Ziel gesetzt. 1131 
Radtouren mit einer Gesamtlänge von 25.000 Kilomietern, an welchen 10.316 
Personen teilgenommen haben, hat Barbara Sterr organisiert. Von 1998 bis 2012 hat 
sie zudem 272 wöchentliche Winterwanderungen mit 1378 Personen durchgeführt. 
17 Jahre ehrenamtliches sportliches Engagement, welches Barbara Sterr im Alter 
von 65 Jahren begonnen hat und noch heute mit über 80 Jahren betreibt, muss 
einfach anerkannt werden. 
Der Name von Karl Krieger  ist fest mit dem Spielmannszug Weihmichl verbunden 
und unter seiner Ägide wurde dieser zu einem der größten und bekanntesten 
Spielmannszüge im Landkreis. 40 Jahre ist Karl Krieger ein Stützpfeiler dieses 
Vereins und seinem ausgleichenden Wesen ist es zu verdanken, dass der Verein 
auch schlechte Zeiten überlebt hat und die drohende Auflösung von Karl verhindert 
werden konnte. Sein Können hat er sich mit einer soliden musikalischen Ausbildung 
angeeignet und immer wieder besucht er Seminare, um seine Fertigkeiten zu 
vertiefen. Er amtierte von 1983 bis 2004 als Tambourmajor und von 1992 bis 2004 
als 2. Vorsitzender des Vereins. Von 1970 bis 1990 bildete er die Flötenspieler aus 
und seit 2004 erteilt er Bläser- und Trommelunterricht. Mit Recht darf Karl Krieger als 
Leitfigur und eine der wichtigsten Personen im Weihmichler  Vereinsleben bezeichnet 
werden, denn er wird bei wichtigen Entscheidungen gefragt, respektiert und sein Rat 
ist „Gold wert“. Ein so hohes ehrenamtliches Engagement kann gar nicht hoch genug 
gewürdigt werden und mit Recht darf sich Karl Krieger im Goldenen Buch der 
Gemeinde Weihmichl „verewigen“. 



Nach der Rede des Gemeindeoberhaupts trugen sich Anna Niederauer, Barbara 
Sterr und Karl Krieger in das Goldene Buch der Gemeinde Weihmichl ein.  
Musikalisch umrahmt wurde dieser Festabend vom Spielmannszug Weihmichl und 
verlieh damit diesem Abend seine ganz besondere Note. Beim anschließenden 
Sektempfang hatte man Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. 
 
 
 
 

 

 


