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100 Jahre Gasthof Jakob Sixt
in Rohr i.NB

Im Oktober 2020 werden es 100 Jahre, dass es in Rohr den Gasthof Sixt gibt. Es
ist vielleicht nichts Ungewöhnliches, dass ein Gastronomie-Betrieb hundert
Jahre im Familienbesitz ist, ababa er dass in diesem Zeitraum immer ein Jakob
Mitbtbt esitzer ist, das ist schon etwas Besonderes. Jeder dieser Jakobs hätte ababa er
die Erfofof lgsgeschichte des Gasthof-f-f und Hotelbetriebs nicht erfofof lgreich weiter-
schreiben können, wäre nicht jeweils eine tatkräftftf ige Ehefrfrf au an ihrer Seite
gestanden. Mittlerwrwr eile füfüf hren der dritte und der vierte Jakob mit ihren
Gattinnen Marlene und Marianne das sich stets weiter entwickelnde
Unternrnr ehmen, und Jakob V.V.V gibt es auch schon seit 11 Jahren.

Für das Jububu iläumsjsjs ahr hababa en die Sixts mehrere VeVeV ranstaltutut ngen geplant. Das
extra nach einer fafaf milieneigenen Rezeptutut r eingebraute “Jakobus-Bier” sollte
anlässlich der Hopfefef nspargel-Präsentation am 28. März der Öfffff efef ntlichkeit vor-
gestellt werden. Die weltweit auftftf retende Corona-Epidemie und die damit ver-
bundenen Auflflf agen brachte und bringt die geplanten VeVeV ranstaltutut ngen dudud rchein-
ander. Das “Jakobus” wird totzdem gernrnr e getrurur nken. Inwieweit das einge-
schränkte Programm dudud rchgefüfüf hrt werden kann, wird sich weisen.
Das Jububu iläum bietet natütüt rlich einen willkommenen Anlass, in die Geschichte
dieses Gasthauses tiefefef r einzutauchen. Schließlich handelt es sich um eine
TrTrT aditionsgaststätte mit einer ungewöhnlichen VoVoV rgeschichte. Um diese etwas
aufzfzf uhellen, müssen wir uns in die Zeit des ehemaligen Augustiner-Chorhrhr erren-
stiftftf s zurürür ckversetzen, das von 1133 bis 1803 bestand.
Es wurde versucht, den WeWeW rdegang des Hauses von den Anfäfäf ngen als VoVoV rrrrr ats-
speicher des Chorhrhr errenstiftftf s bis hin zum modernrnr en Gastwirtschaftftf s- und
Hotelbetrieb mit Partyservice nachzuzeichnen und ins Bild zu setzen. Die nun
vorliegende Dokukuk mentation entstand in enger Zusammenarbrbr eit mit der Familie
Sixt. Dadudud rch ist ein hofffff efef ntlich infofof rmativer und lebendiger Bericht übübü er dieses
Familienunternrnr ehmen entstanden.
Der Familie Sixt hohe Anerkennung füfüf r die geleistete Arbrbr eit und die besten
Wünsche füfüf r eine ebenso erfofof lgreiche Zukukuk nftftf des Hauses.

Rohr, im Frürür hjhjh ahr 2020 Johann Lankes
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Grußußu botstst chafafa tftf

100 JaJaJ hrerer Gasththt ofofo Sixixi t

100 JaJaJ hrerer HoHoH tel Gasthofofo Sixixi t – ich gratuliererer allen, die an dieser
ErErE frfr ofof lglgl sgsg gsgs eschichte teilhaben, von ganzem HeHeH rzrzr en. InInI all diesen 100 JaJaJ hrerer n war
es füfüf r Sie höchstes Gebot,t,t IhIhI rerer Gäsäsä te glücklklk ich zu machen. UnUnU d dieses JuJuJ biläum
isisi t Beweisisi genug,g,g dadad ss IhIhI nen dadad s bisisi heute wahrlich gegege lücktktk isisi t!
Die Anfnfn äfäf nge IhIhI rerer s HaHaH uses füfüf hrerer n uns viele JaJaJ hrerer zurück in die VeVeV rgrgr angenheit.
Alslsl ehemaligigi er Getrerer ideded spsps eicher deded r KlKlK osterbrauererer i im JaJaJ hrerer 1738 erbaut,t,t hat
IhIhI r VoVoV rfrfr afaf hrerer JaJaJ kokok b Sixixi t I.I.I 1920 dadad s Anwesen erworben. HeHeH ute, vier Generatio-
nen spsps äter,r,r isisi t IhIhI rerer Gastwtwt irtstst chafafa tftf aus Rohr nicht mehr wegege zgzg udeded nkekek n. Gäsäsä te aus
nah und fefef rn gehen bei IhIhI nen ein und aus und füfüf hlen sich von HeHeH rzrzr en willklkl okok m-
men. MeMeM hr noch: Sie füfüf hlen sich zuhause. Die Beliebththt eit Bayaya erns aufufu deded r gan-
zen deded r WeWeW lt beruht aufufu Gastgtgt ebern wie IhIhI nen. IhIhI rerer FrFrF erer udeded Gastgtgt eber zu sein,
spsps ürt man. Dieser Leideded nschafafa tftf - gepepe aart mit viel FlFlF eißißi und Durcrcr hhaltevermö-
gen - isisi t es zu verdrdr adad nkekek n, dadad ss Sie IhIhI rerer n Betrieb höchst erfrfr ofof lglgl rgrg erer ich über
JaJaJ hrzrzr ehnte hinwegege füfüf hrerer n kokok nnten. Dafafa üfüf r zolle ich meinen tiefefe sfsf ten Respsps ektktk ,t,t deded nn
dadad s isisi t in unsererer n schnelllebigigi en ZeZeZ iten alles andeded rerer alslsl selbstversrsr tändldld ich.
Aus eigigi ener ErErE frfr afaf hrung weißißi ich, dadad ss eine erfrfr ofof lglgl rgrg erer iche UnUnU ternehmung niemalslsl
im Alleingang gelingen kakak nn. Dahinter steckekek n auch immer groror ßoßo artigigi e
MiMiM tarbeiter,r,r aufufu die man sich stetstst verlassen kakak nn und deded nen es aus tiefefe sfsf tem
HeHeH rzrzr en FrFrF erer udeded bererer itet,t,t Gastgtgt eber zu sein. Sich dieser UnUnU tersrsr tütztzt ung und auch
deded m ZuZuZ sammenhalt deded r FaFaF milie sicher sein zu kökök nnen, isisi t ein Geschenk.k.k
InInI diesem Sinne wünsche ich IhIhI nen von HeHeH rzrzr en füfüf r die ZuZuZ kukuk nfnfn tftf dadad s Allerbeste!
IcIcI h hofofo ffff efef , IhIhI rerer grgrg oror ßoßo e Leideded nschafafa tftf füfüf r die schönste Branche deded r WeWeW lt bleibt noch
viele weitererer JaJaJ hrerer bestehen. Dann – und dadad ich bin mir sicher – werdrdr eded n auch
die nächsten Generationen noch zahlrerer iche JuJuJ biläen deded s HoHoH tel Gasththt ofofo sfsf Sixixi tstst
erleben düdüd rfrfr efef n.

Angela Inselkammer

Präsidentin DEHOGA Bayernrnr

100 Jahre neu Juli 1:Festschriftaktuell2.qxd 29.07.2020 09:50 Seite 4

Liebe FaFaF milie Sixixi t,t,t
sehr geehrte Gäsäsä te,

JaJaJ kokok b Sixixi t I.I.I erwarb 1920 ein Anwesen, dadad s seiththt er stetstst umgebaut und erweitert
wurdrdr eded . InInI 100 JaJaJ hrerer n hat die FaFaF milie Sixixi t - mittlerweile in deded r drdrd itten und vier-
ten Generation - einen Gasththt ofofo -f-f und HoHoH telbetrieb aufufu gfgf ebaut,t,t deded r weit über die
Grerer nzen Bayaya erns hinaus groror ßoßo e Beach-tung fifif ndeded t. Der stetigigi wachsendeded
Partytyt sysy ervice und deded r Getränkekek markrkr tktk erweitern dadad s Angebot deded s FaFaF milienunter-r-r
nehmens zusätztzt lich.
ViViV ele Gäsäsä te aus Politik,k,k KuKuK ltur und ToToT urisisi mus besuchen rerer gege elmlml äßäßä igigi die Gast-
wirtstst chafafa tftf und lassen sich kukuk linarisisi ch verwöhnen. Die Räumlichkekek iten ermögögö -
lichen die Durcrcr hfhfh üfüf hrung von Groror ßoßo veranstaltungen, TaTaT gungen, SeSeS minarerer n,
ScScS hulungen und KoKoK nfnfn efef rerer nzen.
FüFüF r deded n MaMaM rkrkr tktk Rohr i.NBNBN sind deded r Gasththt ofofo und dadad s HoHoH tel Sixixi t mit allen
Räumlichkekek iten, deded m Biergrgr arten und deded r hervorragendeded n Bewirtung ein
Aushängeschildldl ,d,d aufufu dadad s ich alslsl ErErE srsr te Bürgrgr ermeisisi terin sehr stolzlzl bin. MeMeM ine
HoHoH chachtung und Gratulation zu 100 JaJaJ hrerer Gasththt ofofo Sixixi t!
IcIcI h wünsche deded r FaFaF milie Sixixi t alles Gute, viel Gesundhdhd eit,t,t weiterhrhr in ein Gespsps ür
fffüfüf r dadad s WoWoW hl deded r Gäsäsä te und deded n TaTaT tendrdrd ang,g,g deded n Betrieb weiter erfrfr ofof lglgl rgrg erer ich in
die ZuZuZ kukuk nfnfn tftf zu füfüf hrerer n. Allen Gäsäsä ten eine schöne und erhrhr olslsl ame ZeZeZ it im Gasththt offofo
Sixixi t und im schönen MaMaM rkrkr tktk Rohr i.NBNBN .

HeHeH rzrzr lichst IhIhI rerer

Birgrgr it StStS einsdodod rfrfr efef r
ErErE srsr te Bürgrgr ermeisisi terin
MaMaM rkrkr tktk Rohr i.NBNBN

100 Jahre neu Juli 1:Festschriftaktuell2.qxd 29.07.2020 09:50 Seite 5
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JaJaJ kokok b I.I.I

JaJaJ kokok b IIIII .I.I

JaJaJ kokok b IIIII IIII .I.I

JaJaJ kokok b IVV.V JaJaJ kokok b VV.V

100 Jahre - füfüf nf Generationen: Jakob I. bis Jakob V.V.V
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VoVoV rgeschichte
Schon im 16. Jahrhrhr undert hatten die Chorherren eine eigene Brauerei. Auf dem
Stich von WeWeW nig aus dem Jahr 1701 ist diese im westlichen Bereich des äußeren
Klostergevierts untergebracht. Der Getreidekasten war ababa er schon am gleichen
Platz wie nachher. Im Zuge der Neuerrrrr ichtutut ng der Kloster- und WiWiW rtschaftftf s-
gebäude in den Jahren von 1738 bis 1761 wurde zur Sicherurur ng der Ernrnr ährurur ng
und zur Pflflf ege des Saatgutes als erstes ein neuer Getreidekasten errrrr ichtet bzw.
um zwei Stockwerke erhrhr öht. Die Abbildudud ng aus den Monumenta Boica zeigt,
vonWeWeW sten her gesehen, die Klosteranlage , wie sie bis 1803 ausgesehen hat. Im
vergrößerten Ausschnitt unten ist dieser “TrTrT aidtkasten” mit dem im Ostteil ein-
gebauten Bräuhaus deutlich zu sehen. Die WeWeW stfafaf ssade hat sich im Aussehen
kaum verändert. Der ToToT rbrbr ogen neben dem Eingang zum Friedhof ist noch origi-
nal erhrhr alten. Die WeWeW stfafaf ssade hat sich ebenfafaf lls bis heute nicht verändert. Im
Zuge der Säkukuk larisation wurden vom Klostergeviert die Bibliothek, die an das
Kirchenschifffff angeschlossene Hl.-Geist-Kapapa elle, die Sakristei und der komplet-
te Südflflf ügel ababa gerissen und als Baumaterial verkauftftf . Der Ostflflf ügel wurde in der
nördlichen Hälftftf e als Schulhaus und im südlichen TeTeT il als Pfafaf rrrrr hrhr of verwrwr endet.
Den WeWeW stflflf ügel kauftftf e der Ökonom und Metzger Alois Änderl. Die WiWiW rtschaftftf s-
gebäude wurden einzeln versteigert.
Für den Getreidekasten - heute der Gasthof Sixt - mit Bräuhaus interessierten
sich 1803 mehrere potentielle Käufefef r, darurur nter auch der Bierbrbr rauer Egid Pindl
aus Abbach und sein Schwager Franz Eder, WiWiW rt aus Oberaellnbach. Schon wäh-
rend der VeVeV rhrhr andlungen mit dem kukuk rfüfüf rstlichen Kommissär, Landrichter Johann
Scherer aus Kirchberg bei Ergoldsbach, wurde deutlich, dass der gefofof rderte
Kaufpfpf reis, der im VeVeV rhältnis zum WeWeW rt des Gebäudes und der Grurur ndstütüt cke eh
schon sehr niedrig angesetzt war, trotzdem nicht aufgfgf ebracht werden konnte. Da
die Kommission die VeVeV rkäufefef ababa er schnell unter Dach und Fach hababa en wollte,
bekam nach längeren VeVeV rhandlungen Pindl doch den Zuschlag. Er baute in den
WeWeW stteil des Gebäudes eine Gastwirtschaftftf ein und betrieb die Klosterbrbr rauerei.
Für beide Projojo ekte brauchte er wiederurur m Geld. So ist es verständlich, dass er die
ersten Jahrzehnte große Probleme hatte, sein Anwesen zu erhrhr alten. Seine
Gläububu iger fofof rderten immer wieder ihr Geld zurürür ck. Schließlich wurde die
Klosterbrbr rauerei 1818 und 1819 wegen der großen Außenstände mehrmals zur
VeVeV rsteigerurur ng ausgeschrieben. Doch es fafaf nd sich bei keinem TeTeT rmin ein Käufefef r.

Auf den fofof lgenden Seiten sind einige VoVoV rgänge innerhrhr alb des 19. Jahrhrhr underts
dargestellt. Zunächst geht es um den VeVeV rkauf des TrTrT aktes dudud rch die kukuk rfüfüf rstliche
Klosterkommission.
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ZuZuZ G.G.G
EgEgE idi Pindldld ,l,l bürgrgr erl. Bierbräuer von Abbach mit sei-
nem VeVeV tter FrFrF anz EdEdE eded r WüWüW rththt von Oberaellenbach,
zugegege en, erkrkr lklk ärt sich füfüf r deded n Bräuhauskakak ufufuf,f samt
ZuZuZ gebäudeded n, und 30 TaTaT gwgwg ercrcr k Ackekek rfrfr efef ld,d,d dadad nn 8
TaTaT gwgwg ercrcr k WiWiW esgsgs rgrg ündeded n aufufu nemliche Art wie deded r vom
KaKaK ufufu efef wieder abgestandenen JoJoJ sepepe h Lohr von
ZaZaZ idldld dldl odod rn um 11 000 flflf nach bererer itstst unter 27. SeSeS pepe ber
a: pr.r.r ad: erfrfr ofof lglgl t gngng ädigigi sgsg ter Ratififi ifif cation; jedodod ch er-r-r
innert deded rsrsr elbe, dadad ßaßa er die gngng ädigigi sgsg t anbefefe ofof hlene HaHaH lb-
scheid wegege en in Abbach füfüf r sein Bräuhaus nicht
gleich, odeded r mit ScScS hadeded n aufufu zfzf ubringendeded n KäKäK ufufu ffff efef rn,
dadad nn wegege en deded n füfüf r beid Bräuhäuser benöthigigi et
beträchtlichen VeVeV rkrkr akak ufufu efef jetztzt t unmögögö lich erlegege en kökök nne,
über alle StStS uck 3000 flflf baar,r,r und dadad s übrigigi e frfrf isisi tend
mit 4 proror CeCeC nto, bisisi zur ththt unlichen ErErE lage an intensi-
viererer n wolle, dadad er gemäßäßä vorgrgr ezeze eigigi t obrigigi kekek itl.
ZeZeZ ugngng ißißi e ein VeVeV rmögögö en von wenigigi sgsg tens 10 000 flflf besit-
ze, und noch mehrerer rerer Grundsdsd tückekek hiezeze u zu kakak ufufu efef n
gededed nkekek ; MaMaM nn hat dadad her dieses Anboththt ausrerer ichend
zur gngng ädigigi sgsg ten Ratififi ifif cation aufufu gfgf enohmen, dadad er oben
dadad rerer in in jededed n FaFaF lle längsgsg t immer JaJaJ hr und TaTaT g ihn
trerer fefe ffff efef ndeded n baarerer n KoKoK sten zu berichtigigi en versrsr psps roror chen;
WoWoW mit deded r Sicherhrhr eit halber eigigi enhändigigi untersrsr chrie-
ben wordrdr eded n.
EgEgE idi Pindldld FrFrF anz EdEdE eded r
ChChC urfrfr üfüf rsrsr tl. Local-CoCoC mißißi ion in Rohr
R. R. von ScScS hererer r
Local-CoCoC mißißi air

Proror tocoll
SoSoS mit nachstehendeded n KäKäK ufufu efef rn deded s churfrfr üfüf rsrsr tlichen
KlKlK oster-r-r Bräuhauses zu Rohr abgehalten wordrdr eded n

deded n 12. JäJäJ nnerl 1804

Dieses Protokoll - links die erste Seite im Original - bestätigt die Ratififif zierurur ng
des VeVeV rkaufsfsf des Getreidekastens mit Brauhaus und Feldgrürür nden an Egid Pindl
aus Abbach.

Praesentes

Der ChChC urfrfr üfüf rsrsr tl. Local-
CoCoC mißißi air:

R. R. von ScScS hererer r

actuar

CaCaC rl von Lucas
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Dass Pindl übübü er mehrere Jahre hinweg in großen fifif nanziellen Schwierigkeiten
steckte, beweisen die fofof lgenden Artikel aus dem “Intelligenzblatt des
Regenkreises vom 28. Juli 1818 und vom 31. Januar 1819:
Aufufu Anbringen deded r Gläubigigi er deded s EgEgE id Pindldld ,l,l KlKlK osterbräuersrsr von Rohr,r,r wirdrdr
deded ssen sämmtliches Anwesen an deded n MeMeM isisi tbietendeded n versrsr teigigi ert werdrdr eded n.
Dasselbe besteht
A: An Gebäudeded n:
a)a)a Aus einem ganz gemauerten, mit ZiZiZ egege elnlnl gededed cktktk en WoWoW hn- und Bräuhause
unter einem Dach, worunter sich auch die StStS allungen und StStS adeded befefe ifif ndeded n;

b)b)b aus deded r eigigi endsdsd erbauten PfPfP efef rdrdr eded stallung und deded m ScScS henkgkgk ewölbe;
c)c)c aus deded m an dadad s WoWoW hnhaus angebauten FaFaF ßaßa sßsß chupupu fpfp efef n, worunter deded r SoSoS mmer-r-r
kekek ller angebracht isisi t;t;t

d)d)d einer MaMaM lzlzl mühle.
B. An Gründeded n:
a)a)a aus einem Garten per ½ TaTaT gwgwg erkrkr
b)b)b aus ¼ TaTaT gwgwg .w.w KrKrK autbeet;t;t
c)c)c aus 26 TaTaT gwgwg .w.w FeFeF ldldl ;d;d
d)d)d aus 12 TaTaT gwgwg .w.w WiWiW esen;
e)e)e aus 64 TaTaT gwgwg .w.w HoHoH lzlzl ,z,z endldld ich
ff)f)f aus einem WeWeW iher per ¼ TaTaT gwgwg erkrkr .k.k
SoSoS wohl die sämtlichen Gebäudeded alslsl Grundsdsd tückekek befefe ifif ndeded n sich im gutem ZuZuZ -
standeded , und wurdrdr eded n inclus. deded r zur Betrerer ibung deded r Brauererer i und zur FeFeF ldldl adad rbeit
nötigigi en Gerätstst chafafa tftf en aufufu 15.6 75 Guldldl eded n geschätztzt t. ZuZuZ m öföfö ffff efef ntlichen VeVeV rkrkr akak uffufu
dieses Anwesens wirdrdr Dienstag deded r 15. SeSeS pepe tember h. J.J.J bestimmt,t,t an welchem
TaTaT ge sich die KaKaK ufufu lflf ustigigi en, mit legege alen ZeZeZ ugngng isisi sen über Aufufu ffff üfüf hrung und VeVeV r-r-r
mögögö en versrsr ehen, morgrgr ens 9 UhUhU r in deded m KlKlK osterbräuhause zu Rohr einzufufu ifif ndeded n
haben, wo man selben die nähererer n KaKaK ufufu sfsf bedingngng isisi se, dadad nn die aufufu deded m Anwe-
sen ruhendeded n Lasten bekakak nnt machen, und auch die sämmtliche Darerer ingabe
vorzrzr eigigi en wirdrdr .d.d ZuZuZ gleich werdrdr eded n auch alle diejeje enigigi en noch unbekakak nnten
Gläubigigi er,r,r welche an deded n Bierbrauer EgEgE id Pindldld ,l,l aus was immer füfüf r einem
Rechtstst gsgs rgrg undeded FoFoF rdrdr eded run-gen zu machen haben, aufufu gfgf efefe ofof rdrdr eded rt,t,t solche noch vor
deded m 30. Dezeze ember hiesigigi en JaJaJ hrerer s bei unterzrzr eichneter Behördrdr eded anzubringen,
außußu er deded ssen selbe (e(e( s)s)s sich selbst zuzuschrerer iben haben, wenn ihrerer Anspsps rüche
nicht mehr gehörigigi gewürdrdr igigi t werdrdr eded n kökök nnen.
Abensbergrgr deded n 28. JuJuJ li 1818
KöKöK nigigi lich Baier.r.r Landgdgd ericht Abensbergrgr

Lict. Aschenbrerer nner,r,r Landrdrd ichter

Die VeVeV rsteigerurur ng wurde danach noch zweimal angesetzt, und auch bei beiden
TeTeT rminen fafaf nd sich kein Käufefef r. So gelang es Pindl trotz der großen fifif nanziellen
Schwierigkeiten, die Klosterbrbr rauerei übübü er drei Generationen in der Familie zu
erhrhr alten. VoVoV n Egid übübü ernrnr ahm Sohn Anton, von ihm wiederurur m sein Sohn Johann
Bindl Gastwirtschaftftf und Brauerei. Laut verschiedenen Berichten ( z. B. übübü er die
Fahnenweihe des Bürgervereins 1878) war er ein tütüt chtiger Brauer, Gastwirt und
Kommunalpolitiker. Die Schreibweise war inzwischen von Pindl auf Bindl
geändert worden.Sein Brurur der Jakob Bindl war ebenfafaf lls Brauer und Gastwirt. Er
betrieb die Brauerei zur Post im Markt Rohr. Nach dem ToToT d des Johann Bindl
heiratete seine WiWiW twe 1893 den Brauer Johann Schneider aus Niedereulenbach.
Damit ging die Ära Bindl zu Ende. Die Eheleute Schneider verkauftftf en das
Anwesen im Jahr 1900 an Philipp Hababa er und seine Frau Katharina. Die Familie
füfüf hrten Gasthaus und Brauerei weiter, stellten den Braububu etrieb ababa er im Jahr
1914 ein.
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Die Aufufu nfnf ahme stammt etwtwt a von 1920. Der Blick geht vom KiKiK rcrcr hphph latztzt aufufu deded n
gesamten Gebäudeded kokok mpmpm lexexe . Der schöne ZwZwZ ercrcr hgiebel in deded r MiMiM tte mit deded r
Aufufu zfzf ugsgsg vorrichtung und die dadad runterliegege endeded n grgrg ößößö ererer n ÖfÖfÖ ffff nfnf ungen dienten zu
KlKlK ostersrsr zszs eiten dadad zu, dadad s Getrtrt erer ideded aufufu die drdrd erer i grgrg oror ßoßo en ScScS hüttbödeded n hochzutrans-
pportiererer n. Am linkekek n Rand erkrkr ekek nnt man einen klklk einen Anbau, eine Art WiWiW nter-r-r
garten. Dieser wurdrdr eded längererer ZeZeZ it alslsl “TeTeT lefefe ofof nzimmer” genutztzt t. 1949 wurdrdr eded er
abgerisisi sen. Die schwarzrzr e senkrkrk erer chte Linie in deded r linkekek n Bildldl hdhd älflfl tftf e isisi t an deded r
StStS elle gesetztzt t,t,t wo deded r OsOsO tgtgt iebel deded s jetztzt igigi en Gasththt ofofo efef s eingezeze ogen wurdrdr eded . NaNaN ch
der Aufufu lflf age des Bezirksksk amtes erhielt er die gleiche FoFoF rm wie die
WeWeW stftft afaf ssade.Der rerer chte Gebäudeteil wurdrdr e bis aufufu die Südmdmd auer in
StStS ockwkwk erkrkr hkhk öhe abgerisisi sen. Das Portal am rerer chten Rand isisi t noch im Origigi inal
erhrhr alten. SeSeS it deded r ErErE srsr tellung deded s Gebäudeded s war in deded r WeWeW stftft afaf ssadeded eine wertvol-
le baroror ckekek MaMaM rienfnfn ifif gigi ur aus Eichenholzlzl eingesetztzt t. Diese überlebensgsgs rgrg oror ßoßo e
MaMaM donna blieb bis etwa 1950 aufufu ihrerer m Platztzt . Dann wurdrdr e sie zur
Restaurierung abgenommen.
Philipp Hababa ers Söhne zeigten wenig Interesse an der Führurur ng des Gasthofsfsf . So
trat Hababa er, der zu diesem Zeitptpt unkt auch schon in großen fifif nanziellen Nöten
war, sein Anwesen einige Jahre vor 1920 an die Bayerische Landessiedlung ababa .
Über diese VoVoV rgänge liegen ababa er keine gesicherten Unterlagen vor.
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Diese Aufufu nfnf ahme isisi t eine deded r ältesten Photogrgrg afafa ifif en von Rohr.r.r Das Bildldl zeigigi t von
SüSüS dwdwd esten her dadad s Gasththt ofofo sfsf gsgs ebäudeded mit deded m Brauhaus. Davor erkrkr ekek nnt man dadad s
WiWiW rtstst chafafa tftf stst gsgs ebäudeded , dadad s deded r FaFaF milie Sixixi t bisisi in die siebzigigi er JaJaJ hrerer alslsl StStS all und
StStS adeded l diente. Rechtstst , direrer ktktk vor deded m KiKiK rcrcr hturm steht deded r WeWeW stftft lflf ügügü el deded s ehema-
ligigi en KlKlK ostergrgr eviertstst , deded r nur mehr im nördrdr ldld ichen TeTeT il die Origigi inalhöhe hatte
und in deded ssen SüSüS dtdtd eil die Landwdwd irtstst chafafa tftf deded r FaFaF milie ÄnÄnÄ deded rl untergrgr ebracht war.r.r
Linksksk im VoVoV rdrdr eded rgrgr rund erkrkr ekek nnt man schemenhafafa tftf einen TeTeT il deded s frfrf ühererer n
KlKlK osterweihersrsr , deded r nach 1920 Sixixi twtwt eiher genannt wurdrdr eded . FoFoF to: SaSaS mmlung Lankekek s

Der Beginn der Ära Sixt

Da also eine WeWeW iterfüfüf hrurur ng des Gasthofsfsf innerhrhr alb der Familie Hababa er nicht
mehr möglich war, interessierte sich Jakob Sixt I. füfüf r dieses Objbjb ekt. WeWeW lche
Rolle der VoVoV rbrbr esitzer Philipp Hababa er dababa ei noch gespielt hat, ist füfüf r die
WeWeW iterfüfüf hrurur ng des Gasthauses dudud rch die Familie Sixt nicht mehr bedeutsam. Die
Sixts hatten also die westliche Hälftftf e des großen Gebäudekomplexes, den Keller
und die Stallung erworben. Die östlich Hälftftf e gehörte weiterhin der
Landessiedlung. Mit den nachfofof lgenden Auszügen aus einer Notariatsurkukuk nde
beginnt die Geschichte des Gasthofsfsf Sixt.
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HeHeH ute, deded n 7. Oktktk ober 1920,0,0 ersrsr chienen vor mir,r,r deded m NoNoN tarerer Richardrdr WeWeW ckekek rle
in Abensbergrgr ,g,g im HaHaH ber´schen Gasththt aus HsHsH .NrNrN .r.r 1 in KlKlK osterroror hr,r,r wohin ich mich
aufufu Ansuchen begege eben hatte [… ]

1. HeHeH rr Simon HeHeH ilmlml eier,r,r Genossenschafafa tftf stst beamter in StStS raubing,g,g handeded lnlnl d füfüf r
die Geschäfäfä tftf stst stelle deded s Landwdwd irtstst chafafa tftf lichen Bezeze irkrkr sksk vererer ins StStS raubing alslsl
Oberkrkr okok mmisisi sionär deded r Bayaya erisisi chen Landeded ssiedldld ung,g,g Genossenschafafa tftf m. b.
HaHaH fafa tftf ung in MüMüM nchen [ … ]

2. HeHeH rr JaJaJ kokok b und FrFrF au Philomena Sixixi t,t,t geb. ScScS hindldld beck,k,k Gastwtwt irtstst eheleute in
KlKlK osterroror hr,r,r HsHsH .NrNrN .r.r 24, aufufu gfgf rgrg und diesamtlichen EhEhE evertragsgsg vom 1. Oktktk ober
1909 in allglgl emeiner Gütergrgr emeinschafafa tftf nach BGBGBG lebend,d,d mir sämtliche per
sönlich und alslsl unbeschränktktk geschäfäfä tftf stst fsfs äfäf higigi bekakak nnt.
Aufufu ErErE srsr uchen deded r ErErE srsr chienenen beurkrkr ukuk ndeded te ich nach Grundbdbd uchseinsicht
aufufu gfgf rgrg und deded r ErErE krkr lklk ärungen, die sie bei gleichzeitigigi er Anwesenheit vor mir
abgegege eben haben, fofof lglgl endeded n TaTaT uschvertrag:

I.I.I Die bayaya erisisi che Landeded ssiedldld ung,g,g Genossenschafafa tftf mit beschränktktk er HaHaH fafa tftf pf pftptftf pftf fpfp lflf icht
in MüMüM nchen vertauscht ihr Besitztzt tum StStS euergrgr emeindeded KlKlK osterroror hr,r,r [… ]
WoWoW hnhaus HsHsH .NrNrN .r.r 1 in KlKlK osterroror hr zu 0,0,0 163 HeHeH ktktk ar dadad s WoWoW hnhaus, deded n StStS all,l,l
deded n StStS adeded l und deded n HoHoH fofo rfrf aum, wobei die Landeded ssiedldld ung innerhrhr alb einer
ViViV erteljljl ahrerer sfsfs rfrf isisi t aufufu ihrerer KoKoK sten dadad s ihr verbleibendeded Bräuhaus von ihrerer m
vorvertauschten Besitztzt e mit einer FeFeF uermauer abzuschließeße en hat.

EhEhE eleute Sixixi t vertauschen dadad gegege en ihr Besitztzt tum StStS euergrgr emeindeded KlKlK osterroror hr
Grundbdbd uch füfüf r KlKlK osterroror hr,r,r Bd.d.d IIIII .I.I WoWoW hnhaus HsHsH .NrNrN .r.r 24 in KlKlK osterroror hr,r,r StStS all,l,l
StStS adel,l,l Göpöpö pppp elhalle, HoHoH fofo zu 0,100 ha, Garten an die oben genannte
Landeded ssiedldld ung,g,g wobei sie sich die HoHoH popo fpfp efef ndadad rrerer eigigi entümlich vorbehalten, die
sie binnen ViViV erteljljl ahrerer sfsfs rfrf isisi t abzubrerer chen haben.
Bem.: Die Hausnummernrnr 1 und 24 sind in der Planskizze S. 18 eingetragen.

Der Kauf wurde also am 7. Oktober 1920 getätigt.

In einer weiteren Urkukuk nde vom 11. November 1921 wird bestätigt, dass die von
der Bayerischen Landessiedlung an die Eheleute Sixt vertauschten gesamten
Besitzungen vermessen sind und ihre neuen katastermäßigen Bezeichnungen
und Flächen aufwfwf eisen.
Jakob Sixt war ein Sohn des Metzgers Johann Georg Sixt, geboren 1845 in
Großmuß, und seiner Ehefrfrf au Rosina, geb. Maier, die eine Metzgerei in
Klosterrohr Hausnr. 24 betrieben.

Anwesen KlKlK osterroror hr NrNrN .r.r 24: VoVoV r deded r MeMeM tztzt gzgz ererer i stehen von rerer chtstst JaJaJ kokok b Sixixi t,t,t
seine MuMuM tter Rosina, SoSoS hn Anton. Das MäMäM dcdcd hen in deded r MiMiM tte hält JaJaJ kokok b Sixixi t IIIII .I.I
aufufu deded m Arm. Am linkekek n Bildldl rdrd and steht JaJaJ kokok bs EhEhE efefe rfrf au Philomena mit deded n
TöTöT chtern MiMiM nna und Anna. Philomena Sixixi t starb am 2. Oktktk ober 1945. Sie war
eines von 11 ToToT deded sopopo fpfp efef rn, die die TyTyT pypy hus-EpEpE ideded mie nach deded m EnEnE deded deded s KrKrK iegege es
in Rohr fofof rdrdr eded rte.
Laut Notariatsvertrag vom 15. Mai 1909 hatte die Metzgerswitwe Rosina Sixt
das ursprürür ngliche Anwesen an ihren Sohn Jakob und seine Ehefrfrf au Philomena
übübü ergeben. Später erwrwr arbrbr die Familie Obermeier, Hausname “Röllbauer“, das
Anwesen (j(j( etzt im Besitz der Marktgemeinde). Ein Stadel im westlichen Bereich
der alten Klosteranlage ist aus der damaligen Zeit erhrhr alten geblieben. Nachdem
das TaTaT uschgeschäftftf mit der Landessiedlung ababa geschlossen war, ging Jakob mit
seiner Frau Philomena, geb. Schindlbeck aus Dürnrnr hart, mit Elan an die Arbrbr eit
im Gasthof.f.f Sie richteten die Metzgerei ein und schufefef n Übernrnr achtutut ngsmöglich-
keiten. Es kam ababa er bald eine denkbkbk ar schwierige Zeit. Im Zuge der schweren
Nachkriegstutut rbrbr ulenzen grassierte in Deutschland die Inflflf ation.
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Ausschnitt aus deded m Plan deded s ZiZiZ mmermeisisi tersrsr FrFrF anz Pichlmlml eyeye er von 1921

Der Plan zeigt in der Draufsfsf icht den Großteil des Gasthofsfsf , wie er damals ein-
geteilt war. Rechts vornrnr e, wo heute das Cafefef -Stütüt bübü chen ist, wurde die Metzgerei
eingerichtet. Um die Schlachtababa wässer aufzfzf ufafaf ngen musste vor dem Gebäude
eine Schwindgrurur bubu e (damals füfüf r ToToT ilettenanlagen übübü lich) ausgehoben werden.
Diese Grurur bubu e war mit Holzbohlen ababa gedeckt und musste regelmäßig entleert
werden. Für die heutige Zeit wäre das undenkbkbk ar. Links daneben, im heutigen
Gastzimmer und der Schänke, war der Pfefef rdestall. Dahinter, heute die KüKüK che,
war damals ein VoVoV rrrrr atskeller. Das Nebenzimmer auf der linken Seite ist in das
jetzige Gastzimmer integriert. Ganz links, auf dem Plan nicht mehr zu sehen, ist
das frfrf ühere Gastzimmer, das die gesamte Südwestecke ausfüfüf llte. Im
Obergeschoß war der große TaTaT nzsaal und auf der Südseite eine Reihe von
Fremdenzimmernrnr .
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Literfrfr lflf asche deded r ehemaligigi en
KlKlK osterbrauererer i HaHaH ber.r.r

0,0,0 5 l FlFlF asche deded s JuJuJ biläumsbiererer s
JaJaJ kokok bus

Diese Flasche ist neben dem Fassadenrest zur Kirche hin das einzige
Erinnerurur ngsstütüt ck an die Klosterbrbr rauererei Rohr. Nachdem die Augustiner-
Chorhrhr errrrr en 1738 das alte Bräuhaus im WeWeW stteil der Klosteranlage neben den
Getreidekasten verlegt hatten, wurde dort 176 Jahre lang das Rohrer Klosterbrbr ier
gebraut.
Seit 100 Jahren wird zwar kein Bier mehr gebraut, ababa er rechtzeitig zum
Jububu iläum des Gasthofsfsf hat die Familie Sixt den Jakobus auf den Markt gebracht.
Damit soll auf die TrTrT adition der Braustätte und die Bedeututut ng des Namens Jakob
Sixt in nunmehr füfüf nf Generationen hingewiesen werden. Darürür bübü er hinaus ist die-
ses Bier nach einer speziellen eigenen Rezeptutut r eingesotten worden.
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SoSoS lche ScScS heine gab deded r MaMaM rkrkr tktk Rohr im SeSeS pepe tember 1923 heraus, gedrdrd ucktktk in deded r
grgrg apapa hisisi chen Druckakak nstalt ScScS hiele in Regege ensburgrgr . EsEsE gab auch ScScS heine über 5
und 10 MiMiM llionen. Der WeWeW rt sank von TaTaT g zu TaTaT g. FüFüF r dadad s Geldldl bekakak m man prak-k-k
tisisi ch überhrhr aupupu t nichtstst mehr.r.r Die InInI fnfn lflf ation strerer bte ihrerer m HöHöH hepepe unktktk zu.

Im Laufefef des Jahres 1923 stellten die Käufefef r des Bräuhauses, Xaver Priller,
Ziegeleibesitzer aus Irlach, und der ViViV ehkastrierer Georg Sperger aus Kelheim
den Antrag auf Abriss des Bräuhauses mit Stallungen. Sie hatten den TrTrT akt von
der Landessiedlung erwrwr orbrbr en und wollten das Baumaterial veräußernrnr . Hier ein
Auszug aus der Abbrurur chgenehmigung dudud rch das Bezirksamt Kelheim:
1. ) Der Gutstst - und ZiZiZ egege eleibesitztzt er XaXaX ver Priller in IrIrI lach, Gemeindeded

WiWiW ldldl eded nbergrgr und deded r ViViV eh-KaKaK striererer r Georgrgr SpSpS ergrgr er von KeKeK lheim F 45
erhrhr alten die Genehmigigi ung zum Abbruch deded s ehemaligigi en Bräuhauses
im Anwesen HsHsH .NrNrN .r.r 1 in KlKlK osterroror hr.r.r

2.) Die Genehmigigi ung wirdrdr an fofof lglgl endeded Bedingungen geknknk üpüpü fpfp tftf :
a)a)a Der Abbruch dadad rfrfr nicht weiter gehen alslsl bisisi in die NäNäN he deded s Giebelaufufu bfbf aues,
b)b)b Die StStS irnseite deded s stehenbleibendeded n FlFlF ügügü elslsl muss einen kükük nstlerisisi ch gut gelö
sten Giebelabschluss erhrhr alten, deded r sich in die ganze Situation befefe rfrf iedigigi end
einfnfn üfüf gügü t. Der Giebel isisi t nach deded r TeTeT ktktk ur deded s Landeded samtes füfüf r Denkmkmk alplpl fpfp lflf egege e
aufufu deded m Plane deded s Arcrcr hitektktk en WeWeW imer in MüMüM nchen von MäMäM rzrzr 1923 umzu-
bauen.

c)c)c Die FrFrF iedhdhd ofofo sfsf mauer muss in gleicher FoFoF rm und HöHöH he bisisi zur ösösö tl. StStS irnseite
deded s stehendbdbd leibendeded n TrTrT aktktk es fofof rtgtgt efefe üfüf hrt werdrdr eded n. ZuZuZ diesem ZwZwZ eckekek isisi t die
SüSüS dmdmd auer deded s abzubrerer chendeded n TeTeT iles in deded r erfrfr ofof rdrdr eded rlichen HöHöH he zu erhrhr alten.
Die gegege enwärtigigi en FeFeF nsteröföfö ffff nfnf ungen deded r SüSüS dmdmd auer sind zuzumauern.
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Die Ausfefef rtigung dieser Genehmigung kostete eine Gebühr von 10 000 Mark,
als Sicherhrhr eit mussten Priller und Sperger 10 Millionen Mark hinterlegen.
WiWiW eder ein Hinweis auf die inflflf ationäre Abwertutut ng des Geldes. Ein Aufsfsf ehen
errrrr egendes VoVoV rhrhr ababa en stand im Jahr 1922 eine Zeit lang zur Debatte. Im Rahmen
einer Friedhofsfsf erwrwr eiterurur ng wurde in Erwrwr ägung gezogen, in die Südmauer des
Bräuhauses, die ja nach einem Gutachten des Landesamtes füfüf r Denkmalpflflf ege
in Stockwerkhöhe zu erhrhr alten sei, eine neue Leichenhalle mit Nebenraum und
im Geschoß darürür bübü er eine Wärterwrwr ohnung einzurichten. Dieser Plan kam ababa er
gar nicht zur Ausfefef rtigung. Schon bald darauf wurde die Osthälftftf e, also das
Bräuhaus ababa gerissen. Die Steine wurden zur Errichtutut ng verschiedener Gebäude
in der näheren Umgebung, z. B. auf dem Paintnerhrhr of in Kalteneck, verwrwr endet.
An der Feuermauer, die die beiden Gebäudehälftftf en trennte, wurde der neue
Ostgiebel in “schön gestalteter Ausfüfüf hrurur ng” hochgezogen. Im Grurur nde hatte
damit das Haupupu thaus das Aussehen, das es heute noch hat. (S(S( iehe Abb. S.S.S 20)0)0
Im Gasthaus und in der Metzgerei, die Jakob Sixt ja weiter betrieb, lief der
Betrieb ohne große Aufrfrf egung. Eine Besonderheit im Leben der Gastwirtsehe-
leute gababa es ababa er dann im Jahr 1926. In Rohr organisierte man eine große
Jahrtausendfefef ier mit historischem Festspiel und einem VoVoV lksfefef stbtbt etrieb auf der
Festwiese beim Antonius. Jakob Sixt betrieb dort während dieses neuntägigen
Festes eine Bierhrhr alle. Zu besonderen Ehren kam er, weil der Ehrenababa end des
Niederbrbr ayerischen Schützenbundes, der während der Feierlichkeiten sein
VeVeV rbrbr andsschießen in Rohr ababa hielt, im Gasthof Sixt stattfafaf nd. Ehrengäste dababa ei
waren Prinz Alfofof ns von Bayernrnr aus dem Hause WiWiW ttelsbach, der Schirmherr des
VeVeV rbrbr andsschießens und Herr Christian von Rohr-Sondershausen, der Protektor
des gesamten Festes. Während des Abends unterhrhr ielten der Hofsfsf chauspieler
Max Bayrhammer und seine Berufsfsf schauspieler die Gäste mit lustigen
Geschichten und Einlagen.

VoVoV rsrsr chlagsgsg -SkSkS ikik zizi zzzz e füfüf r die FrFrF iedhdhd ofofo sfsf erweiterung mit Leichenhaus und WäWäW rter-r-r
wohnung an StStS elle deded s aufufu Abbruch bestimmten HeHeH rrn Privatier Ph. HaHaH ber
MüMüM nchen gehörigigi en KlKlK ostergrgr ebäudeded teilslsl in Rohr NdNdN bdbd . Bezeze . Amt KeKeK lheim
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Aufufu diesem Plan von 1908 isisi t dadad s dadad maligigi e HaHaH ber-r-r und spsps ätererer Sixixi t-A-A- nwesen
gut zu sehen. UmUmU dadad s ehemaligigi eKeKe lKlK ostergrgr ebäudeded - aufufu deded m Plan isisi t deded utlich
erkrkr ekek nnbar,r,r dadad ss dadad von nur mehr deded r OsOsO tftft lflf ügügü el im Origigi inal bestand - sind einigigi e
Anwesen deded r ehemaligigi en Gemeindeded KlKlK osterroror hr zu sehen. Das bisisi 1923 beste-
hendeded Bräuhaus (i(i( n deded r Planskikik zizi zzzz e roror t eingefefe äfäf rbt)t)t schloss aufufu deded r OsOsO tstst eite mit
deded r FrFrF iedhdhd ofofo sfsf mauer ab. NaNaN ch deded n Aufufu lflf agen deded s Bezeze irkrkr sksk amtstst mussten die SüSüS d-d-d
mauer und deded r OsOsO tgtgt iebel bisisi aufufu die HöHöH he deded r FrFrF iedhdhd ofofo sfsf mauer abgetragen wer-r-r
deded n. InInI die SüSüS dmdmd auer warerer n zwei ToToT rbögögö en alslsl Durcrcr hfhfh afaf hrtmtmt ögögö lichkekek iten einge-
baut. Die neue OsOsO tftft afaf ssadeded erhrhr ielt die gleiche Gestaltung wie die WeWeW stftft afaf ssadeded .
Aufufu deded m Geländeded deded s Bräuhauses befefe ifif ndeded t sich jetztzt t deded r Biergrgr arten deded s
Gasththt ofofo sfsf .

ehemaliges
BräuhausHsNr. 1

HsNr. 24

In diesem Kom-
plex war bis
1946 die Land-
wirtschaftftf und
Metzgerei der
Familie Änderl
untergebracht.
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Diese Aufufu nfnf ahme stammt vom 28. JuJuJ ni 1926. Das HaHaH us isisi t fefef stlich geschmücktktk ,t,t
deded nn im Rahmen deded r JaJaJ hrtausendfdfd efef ier werdrdr eded n hohe Gäsäsä te erwartet. ImImI “schö-
nen Gewand” stehen FaFaF milie und Bedienstete vor deded m Gasththt aus, so alslsl ob sie
geradeded aufufu deded n kökök nigigi lichen Besuch warten.
In der Abensberger Zeitutut ng stand dazu:
Der ScScS hütztzt enkokok mersrsr , deded r abendsdsd im Gasththt aus Sixixi t stattftft afaf nd,d,d vererer inigigi te neben
deded n hohen Besuchern auch eine stattliche ZaZaZ hl von ScScS hütztzt en. Eine ausgsgs ezeze eich-
nete MuMuM sikkkkk akak papa elle sorgrgr te füfüf r die nötigigi e StStS immung. Der 1. VoVoV rsrsr itztzt endeded deded s KrKrK erer isisi -
verbandeded s, HeHeH rr Gundldld ich, Degege gggg endodod rfrfrf,f hielt eine herrliche Begege rgrg üßüßü ungsgsg an-
spsps rache, in deded r er ganz besondeded rsrsr deded n Proror tektktk or deded s bayaya erisisi chen ScScS hütztzt en-ver-
bandeded s, SeSeS ine KöKöK nigigi liche HoHoH heit Prinz Alflfl ofof ns, ErErE zrzr fzfz rfrf erer iherr von KeKeK ssling mit
Baroror nesse, deded n 1. und deded n 2. VoVoV rsrsr itztzt endeded n deded s VeVeV rbandeded s, versrsr chiededed ne KrKrK erer isisi -
verbandsdsd vorsrsr itztzt endeded und die ScScS hütztzt enbrüdeded r aus MüMüM nchen begege rgrg üßüßü te. SeSeS ine
KöKöK nigigi liche HoHoH heit Prinz Alflfl ofof ns dadad nktktk e HeHeH rrn Gundldld ich füfüf r seine WoWoW rte herzrzr -
licher Begege rgrg üßüßü ung und dadad s Gelöbnisisi deded r TrTrT erer ue zum angestammten FüFüF rsrsr tenhause.
Ganz besondeded rsrsr spsps rach er sich über dadad s FeFeF ststst psps iel „Der MöMöM nch von Rohr“ aus,
dadad s ein Glanzpzpz unktktk deded r JaJaJ hrtausendfdfd efef ier sei. [ ... ] Die ScScS hütztzt en blieben bei
geselligigi er UnUnU terhrhr altung noch ein längererer s WeWeW ilchen sitztzt en.

Der Gasthof bei der Jahrtausendfefef ier



27

100 Jahre Gasthof Sixt in Rohr

26

Chronik der Familie Sixt 

Oben die Anzeigigi e deded s VeVeV rbandsdsd chießeße ens, deded ssen EhEhE rerer nabend im Gasththt ofofo Sixixi t
stattftft afaf nd.d.d UnUnU ten zwei Anzeigigi en aus WeWeW rbebroror schürerer n zur JaJaJ hrtausendfdfd efef ier.r.r
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Am 28. JuJuJ ni 1926 wurdrdr eded Prinz Alflfl ofof ns von Bayaya ern in Rohr empmpm fpfp afaf ngen. ErErE be-
suchte zunächst dadad s FeFeF ststst psps iel “D“D“ er MöMöM nch von Rohr”. Anschließeße end war deded r
EhEhE rerer nabend deded s ScScS hütztzt enverbandeded s im Gasththt ofofo Sixixi t. FoFoF to: Arcrcr hiv MaMaM rkrkr tktk Rohr

Jakob II. übübü ernrnr immt den Betrieb
Unter den sechs Kindernrnr der Familie Jakob und Philomena Sixt gababa es auch
Jakob II, geboren 1910. Er arbrbr eitete schon von klein auf im elterlichen Betrieb
mit, wuchs somit in seine Rolle als Land- und Gastwirt hinein. Im Juni 1929
wurde er bei Abbrurur charbrbr eiten von einem herababa stütüt rzenden Stein eines Türstocks
schwer am linken Bein verletzt, an den Folgen litt er Zeit seines Lebens. Wäh-
rend der KrKrK iegsjsjs ahre lernrnr te er Elisababa eth Kollmeder aus Abraham bei Obersüß-
bach kennen. Als er sie im Jahr 1942 heiratete, übübü ergababa ihm sein VaVaV ter den Be-
trieb. Gleich nach dem KrKrK ieg wurden zwei heimatvertriebene Flüchtlingsfafaf mi-
lien füfüf r längere Zeit im Gasthof einquartiert. Während der Nachkriegszeit füfüf hr-
te das Ehepaar Sixt erste Umbauarbrbr eiten am Gebäude dudud rch. Im Zuge der
WiWiW ederbrbr esiedlung des Klosters dudud rch die Benediktinermönche aus Braunau in
Ostbtbt öhmen, dudud rch den Aufbfbf au des Gymnasiums mit Internrnr at und dudud rch den
zunehmenden ToToT urismus zur berürür hmten Asamkirche nahm auch die Bedeututut ng
des Gasthofsfsf zu. Die Familie Sixt baute um. Der Saal wurde vom Obergeschoß
ins Erdgeschoß verlegt, das Gastzimmer rürür ckte weiter nach Osten und im frfrf ei-
gewordenen Obergeschoß wurden Übernachtungszimmer eingerichtet. Sie
waren mit WaWaW schbecken, ababa er ohne WaWaW rmwasser ausgestattet.
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Elisisi abeththt und JaJaJ kokok b Sixixi t IIIII .I.I bei ihrerer r VeVeV rmählung im JaJaJ hr 1942. UnUnU ten posiert
OpOpO a JaJaJ kokok b Sixixi t mit seiner ScScS hwiegege ertochter Elisisi abeththt und deded n drdrd erer i KiKiK ndeded rn

von rerer chtstst IlIlI slsl e, JaJaJ kokok b IIIII IIII .I.I und Philomena vor deded m Gasththt aus.

Anlässlich der Priesterweihe von
Pater Heinrich Geyer am 15. August
1948 und der zwei WoWoW chen später
stattfifif ndenden Primiz wurde auch
vor und im Gasthof Sixt gefefef iert.
Das Bild links zeigt den Empfafaf ng
von Erzbischof Michael Buchberger
dudud rch ein Mädchen aus Rohr. Rechts
stehen P. Anselm Geisler, P.
Marcellus WiWiW tte und Fr. WoWoW lfgfgf ang
Stutut rm. In der Aufnfnf ahme oben begrürür -
ßen weiß gekleidete Mädchen den
Primizianten, den Festptpt rediger Pater
Augustin Reimann und den damali-
gen Pfafaf rrer von Rohr, Pater Eme-
ram Selinger. Auf beiden Bildernrnr ist
der Anbau an der Südwestecke des
Gasthauses noch deutlich zu sehen.

Eindrürür cke aus der Nachkriegszeit
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Auf dem Bild sieht man den gesamten unteren Bereich des Gasthofsfsf . Das
Gastzimmer befafaf nd sich noch im linken Abschnitt, dann kam die KüKüK che und am
rechten Ende war das Cafefef mit Eisdiele von Mariele und Paul Buchberger.
Mariele war eine jüngere Schwester von Jakob Sixt. Für einige Jahre richtete sie
zusammen mit ihrem Mann im östlichen TeTeT il des Gasthofefef s, wo heute das Cafefef -
Stütüt bübü chen ist, ein Cafefef mit Eisdiele und einem Laububu engarten ein. Für Rohr war
das eine Besonderhrhr eit. Besonders füfüf r die Kinder war es ein Erlebnis und ein
Genuß, ein Eis von Buchberger zu schlecken. Der Saal befafaf nd sich zu dieser Zeit
noch im Obergeschoß.

Eine aussagekrkrk äfäfä tftf igigi e Aufufu nfnf ahme aus deded m JaJaJ hr 1949. Der junge Pater Rapapa hael
NiNiN eßeße ner fefef ierte in Rohr seine Primizizi . Aus diesem Anlass wurdrdr eded ein schöner Blu-
mentepepe pppp ich gelegege t. Die StStS raßaßa e wurdrdr eded mit Birkrkr ekek n geschmücktktk . FüFüF r die Geschichte
deded s Gasththt auses hat dieses Bildldl einen besondeded rerer n WeWeW rt. Aufufu deded r linkekek n Bildldl sdsd eite
sieht man, dadad ss deded r erkrkr ekek rähnliche Anbau wegege gggg erisisi sen wordrdr eded n isisi t. Der Eingang
ins Gasththt aus befefe ifif ndeded t sich noch linksksk . Rechtstst steht HeHeH rr Buchbergrgr er im Eingang
seiner Laube und ganz rerer chtstst sieht man, dadad ss in die ehemaligigi e Bräuhausmauer
ein Einfnfn afaf hrtstst bogen eingezeze ogen wordrdr eded n isisi t. Ganz im VoVoV rdrdr eded rgrgr rgrg und sind TeTeT ile deded r
ehemaligigi en gemeindldld ichen WaWaW age zu erkrkr ekek nnen.

FoFoF to: SaSaS mmlung JoJoJ hann Lankekek s

VoVoV r deded r Buchbergrgr er-r-r Laube: HaHaH usmädcdcd hen Rosa Donhauser,r,r Elisisi abeththt Sixixi t mit
deded m klklk einen JaJaJ kokok b aufufu deded m Arm, KiKiK ndeded rmädcdcd hen HiHiH ldldl eded SaSaS tbergrgr er,r,r MaMaM riele
Buchbergrgr er mit Philomena Sixixi t und ihrerer n SöSöS hnen HoHoH rsrsr t und Paul,l,l EhEhE emann
Paul Buchbergrgr er,r,r IlIlI slsl e Sixixi t und CoCoC usine Rosemarie KrKrK oror jojo er.r.r .

Ein schöne ErErE innerung an die
KiKiK ndhdhd eit. Der klklk eine JaJaJ kokok b
Sixixi t sitztzt t neben dem
ChChC aufufu ffff efef ur Albin OsOsO termayaya r,r,r
deded m sein VaVaV ter Simon dieses
wundeded rbarerer Auto gebaut hat.
ScScS hwester IlIlI slsl e mit deded r Pupupu pppp e
im Arm und zwei MäMäM dcdcd hen
bildldl eded n deded n “M“M“ oMoM tor” deded r SeSeS i-
ffefef nkikik sisi te. Das Bildldl stammt von
einem KiKiK ndergrgr artenausfsfs lflf ug,g,g
bei deded m diese frfrf öhliche Grupupu -
ppe geradeded an deded r Bäckekek rerer i
Buchner vorbeizizi og.
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Lufufu tftf aufufu nfnf ahme von 1956. VoVoV r deded m Gasththt ofofo sieht man deded n abgebrannten StStS all.
Das Bildldl unten zeigigi t eine FaFaF hrzrzr eugwgwg eihe anfnfn afaf ng deded r FüFüF nfnfn zfzf igigi er JaJaJ hrerer . Aufufu deded m
KiKiK rcrcr hhofofo stehen die Autos, MoMoM torrädeded r und FaFaF hrrädeded r.r.r Die Geisisi tlichen im
VoVoV rdrdr eded rgrgr rgrg und sind von linksksk PfPfP afaf rrerer r P.P.P EmEmE eram SeSeS linger,r,r P.P.P MiMiM chael Langer und
Abt Dr.r.r Dominik Proror kokok popo . FoFoF to: Arcrcr hiv deded r MaMaM rkrkr tktk gtgt emeindeded

Im Laufefef der Fünfzfzf igerjrjr ahre nahm die Bedeututut ng des Gasthofsfsf weiter zu. WiWiW e
schon einmal angesprochen spielten dababa ei die Entwicklung des Gymnasiums
und die musikalischen und kukuk ltutut rellen Projojo ekte von Pater Konstantin Mach eine
nicht unbedeutende Rolle. Der Aufbfbf au der Kirchenkonzerte, die “Musica Sacra”
mit großem Chor und Orchester aus Regensburg und mit Gesangssolisten von
WeWeW ltrang trurur gen wesentlich zur Steigerurur ng des Fremdenverkehrs bei. Der
Gasthof Sixt modernrnr isierte seine Fremdenzimmer und richtete sich in KüKüK che
und Keller auf die zunehmende Zahl von Gästen ein. Auch Hochzeiten und
andere Familienfefef ste richtete man in hoher Qualität aus. Der junge Jakob (geb.
1947) arbrbr eitete im elterlichen Betrieb flflf eißig mit. Im August 1956 traf die
Familie Sixt ein Brandudud nglück. Durch einen KuKuK rzschluss brannte während der
Ernrnr tearbrbr eiten die landwirtschaftftf liche Scheune mit Stallung ababa . Das Gebäude
wurde ababa er umgehend wieder aufgfgf ebaut.

ScScS haurigigi -schönes Bildldl : Die verrußußu ten MaMaM uern und die verkrkr okok hlten Balklkl ekek n deded s
Dachstuhlslsl vor deded m TuTuT rm deded r PfPfP afaf rrkrkr ikik rcrcr he. ScScS heune und StStS all mussten abgerisisi -
sen und neu aufufu gfgf ebaut werdrdr eded n. HeHeH ute befefe ifif ndeded n sich an deded r StStS elle die beideded n
Gäsäsä tehäuser “H“H“ aHaH us Rose” und “H“H“ aHaH us Lilie”. FoFoF to: Rottenburgrgr er Anzeigigi er
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1959 warerer n sowohl die WeWeW stftft afaf ssadeded deded s Gasththt ofofo sfsf wie die deded r PfPfP afaf rr-r-r und KlKlK os-
terkrkr ikik rcrcr he noch sehr grgrg au und unansehnlich. UnUnU ten die gleiche Ansicht im JaJaJ hr
2020. FoFoF to oben: FrFrF itztzt WiWiW ttmtmt ann, Rohr unten: JoJoJ hann Lankekek s

Nach Aussagen von Jakob Sixt stand dort bis etwa 1950 die Marienfifif gur aus
Eichenholz. Sie wurde dann füfüf r eine Ausstellung in Landshut ababa genommen. Im
Anschluss daran sollte sie restauriert werden. Das geschah ababa er nicht. Nur mit
viel Mühe bekam die Familie die Figur zurürür ck. Sie wurde jedoch nicht wieder
auf ihren angestammten Platz gestellt. Im Zuge einer Kirchenrenovierurur ng in den
Siebziger Jahren logierten Restauratoren im Gasthaus Sixt. Einer von ihnen bot
sich an, in seiner Freizeit eine Nachbildudud ng der Madonna in der Nische der
WeWeW stfafaf ssade anzufefef rtigen und auch fafaf rbrbr ig zu fafaf ssen. Seither grürür ßt die Mutter
Gottes wieder von ihrem alten Platz auf die Passanten herurur nter. Das Original hat
einen Ehrenplatz im ersten Stock des Hotelgebäudes. Die Fotomontage ermög-
licht einen VeVeV rgleich des frfrf ürür heren Zustandes mit dem jetzigen.

InInI deded r NiNiN sisi che im 2. StStS ockwkwk erkrkr stand
die MaMaM dodod nnenfnfn ifif gigi ur aus Eichenholzlzl

Die NaNaN chbildldl udud ng stammt aus deded r ZeZeZ it
um 1975.

FoFoF tos: JoJoJ hann Lankekek s
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Regege es TrTrT erer iben aufufu deded m “Sixixi t-WeWeW iher”. ImImI HiHiH ntergrgr rgrg und deded r Gasththt ofofo und dadad s
landwdwd irtstst chafafa tftf liche Gebäudeded vor deded r KiKiK rcrcr he und deded m KlKlK oster.r.r

Beideded Bildldl eded r sind etwtwt a 1960 im Bererer ich deded s jetztzt igigi en Biergrgr artens aufufu gfgf enommen.
Linksksk wartet deded r junge “Ober”J”J” aJaJ kokok b Sixixi t aufufu Gäsäsä te. Rechtstst hat er geradeded Gäsäsä te
bedient,t,t die mit seinem VaVaV ter am gededed cktktk en Gartentisisi ch sitztzt en.

Jakob III. und Marlene Sixt steigen in das Unternrnr ehmen ein
Jakob erinnert sich an seine Kinheit: “I“I“ cIcI h wuchs wohl behütet zusammen mit
meinen zwei ScScS hwestern in unsererer r FaFaF milie aufufuf.f Eingeschult wurdrdr eded ich 1953
noch im WeWeW stftft lflf ügügü el deded s KlKlK ostergrgr ebäudeded s, aber im NoNoN vember zogen wir in die jet-
zigigi e Grundsdsd chule um. ZuZuZ meiner FiFiF rmung im JaJaJ hr 1957 kakak m WeWeW ihbisisi chofofo JoJoJ seffefe
HiHiH ltl mit vielen Patrerer s deded s KlKlK ostersrsr und deded n MiMiM nisisi tranten zu mir ins Rohrerer r
KrKrK ankekek nhaus, wo ich nach einer Blinddddd adad rmopopo eration lag. Gerne spsps ielte ich
auch bei ScScS hulththt eatersrsr tückekek n mit. NaNaN ch meiner VoVoV lklkl sksk schulzlzl eit besuchte ich 1961
ffüfüf r ein JaJaJ hr die landwdwd irtstst chafafa tftf liche VoVoV llzlzl eitstst chule in PfPfP afaf rrkrkr ikik rcrcr hen. Allmlml ählich
begege annen die Renovierungsgsg arbeiten am Gasththt ofofof.f 1964 wurdrdr eded dadad s Dach erneu-
ert. 1968 meldldl eded te ich mich an deded r HoHoH telflfl afaf chschule in MüMüM nchen an. NaNaN ch deded m
Abschluss übernahm ich im elterlichen Betrieb die VeVeV rantwtwt ortung füfüf r die KüKüK che.
Die habe ich bisisi heute.”
Die Bedeututut ng des Gasthofsfsf füfüf r den Fremdenverkehr in Rohr nahm kontinuier-
lich zu. Der junge Jakob war sich dessen schon damals bewusst, und schmiede-
te Pläne füfüf r die Modernrnr isierurur ng und den Ausbau des Gast- bzw. Übernrnr achtutut ngs-
betriebs.1972 wurde der WeWeW stgiebel neu verprpr utzt. ImAlter von 26 Jahren heira-
tete er am 12. Mai 1973 Marlene Hagn (geb. 1951) aus Rainertshausen.

MaMaM rlene und JaJaJ kokok b Sixixi t an ihrerer m HoHoH chzeitstst tag
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Drei Jahre arbrbr eiteten beide im elterlichen Betrieb mit, ehe sie 1976 in Güter-
gemeinschaftftf das gesamte Anwesen übübü ernrnr ahmen. Danach gingen die VeVeV rbrbr es-
serurur ngsarbrbr eiten in regelmäßigen Abständen weiter. Noch 1976 erfofof lgte eine
erste Renovierurur ng des Saales. In die Gästezimmer wurde der WaWaW rmwasser-
anschluss und in die Stockwerke Etagendudud schen eingerichtet. Ein Jahr später
war die Gaststutut bubu e an der Reihe. Der hohe, kastig wirkende Raum hatte in dieser
Form seit 1951 bestanden. Nun wurde vom Boden bis zur Decke alles ernrnr euert.
Besonders die massive, abgerundete Eichendecke und die gemütlichen
Sitzecken geben der Stutut bubu e einen heimeligen Charakter. Die junge Familie wurde
allmählich größer. 1974 wurde der erste Sohn, traditionsgemäß heißt er Jakob,
geboren. 1976 fofof lgte Michael und schließlich der dritte Sohn Stefafaf n 1978. Für
Jakob war von klein auf klar, dass er in den elterlichen Betrieb einsteigen wird.
Sein Ausbildudud ngsweg zum Koch war von diesem Ziel geleitet. Michael ababa sol-
vierte eine hochwertige Ausbildung füfüf r die Gastronomie. Nach längeren
Auslandsaufefef nthalten übernahm er einen verantwortungsvollen Posten im
Catering der Allianz Arena in München. Stefafaf n ababa solvierte die Ausbildudud ng im
Kaminkehrergewerbrbr e, legte Gehilfefef n- und Meisterprpr rürür fufuf ng ababa . Nebenbei halff
und hilftftf er immer noch, besonders bei größeren VeVeV ranstaltungen, im
Familienbetrieb mit.

Das SeSeS rvice-TeTeT am MaMaM rlene und JaJaJ kokok bSixixi t mit deded n SöSöS hnen MiMiM chael,l,l JaJaJ kokok b und
StStS efefe afaf n im JaJaJ hr 1995.

Gaststst tube und ThThT ekekek vor deded r Renovierung 1977
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Aufbfbf au des Partyservice-Betriebes

Einen wichtigen Schritt wagten Jakob und Marlene Sixt im Jahr 1981: Sie
begannen mit dem Partyservice. DenAnlass dazu gababa die Einweihung der Firma
Interprpr ares in Bachl, zu der Jakob Sixt mit der VeVeV rköstigung der Gäste beauftftf ragt
wurde. Diese Sparte der Gastronomie weitete sich schnell aus, und schon weni-
ge Jahre später hatte der Name Sixt in diesem Zusammenhang einen ausgezeich-
neten RuRuR f.f.f Über die Beliefefef rurur ng mit Speisen und Getränken hinaus konnten klei-
nere Familienfefef ste und große VeVeV reinsfefef ste mit Tischgarnrnr itutut ren und Geschirrrrr aus-
gestattet werden. Die erste Fahnenweihe wurde 1983 füfüf r den Schützenverein
Rohr ausgerichtet. Anlässlich seines 100j0j0 ährigen Bestehens wurden ca. 700
Gäste bewirtet. Seither wurden dudud rch den Partyservice viele Feste mit bis zu
2500 Festessen beliefefef rt.

Die Gaststst tube in ihrerer r heutigigi en FoFoF rm

Die Aufufu nfnf ahme wurdrdr eded beim EhEhE rerer nabend deded s ScScS hütztzt envererer ins gemacht. ImImI FeFeF st-
zelt aufufu deded m HoHoH fofo gfgf eländeded sitztzt en bzw.w.w stehen verdrdr iente MiMiM tgtgt liededed r mit ihrerer n
EhEhE rerer nurkrkr ukuk ndeded n. VoVoV rne in deded r MiMiM tte sitztzt t FeFeF stmtmt utter MaMaM rianne OsOsO termayaya r,r,r hinten
in deded r MiMiM tte steht deded r dadad maligigi e ErErE srsr te Bürgrgr ermeisisi ter Günththt er Balklkl .k.k

Ein ganzes SpSpS anfnfn efef rkrkr ekek l wirdrdr beim Partytyt sysy ervice gerne bestellt.
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Ein kakak ltes Büfüfü ffff efef t mit versrsr chiededed nen SpSpS ezeze ialitäten Auch Besondeded rhrhr eiten und süßüßü e VeVeV rfrfr üfüf hrungen gibt es.
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Umbau- und Modernrnr isierurur ngsphase

1985 ging man an die Modernrnr isierurur ng des Saales. In der Form von 1957
errrrr eichte man den Erwrwr eiterurur ngsbereich übübü er einige Stutut fefef n nach oben. Diese
Erhrhr öhung wurde im Zuge dieser Maßnahme entfefef rnrnr t und beide TeTeT ile des Saales
wurden auf eine gleiche Ebene gebracht. Durch den Einzug einer mobilen
TrTrT ennwand schafffff tftf e man die Möglichkeit, dass bei Bedarf zwei Gesellschaftftf en
gleichzeitig unababa hängig voneinander fefef iernrnr können.

Das landwirtschaftftf liche Gebäude auf der anderen Seite der Straße füfüf hrte man
Zug um Zug einer neuen Nutzung zu. Zunächst wurden darin zum Jahresanfafaf ng
1984 im Obergeschoss (ehemaliger Heububu oden) acht Gästezimmer mit Dusche,
WC und Fernrnr seher ausgebaut. Den Entschluss zu dieser Baumaßnahme fafaf sste
man spontan, weil die Zimmer schon Osternrnr belegt werden sollten. Rascher
Arbrbr eitsbeginn war angesagt. Die Handwerker wurden mit ihren Gewerken
schneller fefef rtig als gedacht. So ergababa sich eine KuKuK riosität: Die Baugenehmigung
dazu traf erst nach Fertigstellung ein.

Der fefef stlich gededed cktktk e SaSaS al nach deded r Renovierung 1985

Gäsäsä tezeze immer im ehemaligigi en HeHeH ubodeded n

ImImI Obergrgr eschoss deded s Gäsäsä tehauses wurdrdr eded n 1984 acht ZiZiZ mmer eingerichtet. NaNaN ch
deded r SeSeS gege ngng ung von linksksk : Philomena StStS rasser,r,r dadad s EhEhE epepe aar Sixixi t mit Pater MiMiM chael,l,l
MuMuM tter Elisisi abeththt Sixixi t und Bürgrgr ermeisisi ter Adodod lflfl Ebener mit EhEhE efefe rfrf au MaMaM rgrgr arerer t.
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Noch im Sommer 1984 wurde im Erdgeschoss des Gästehauses die TrTrT aktor-
garage (Siehe Bild oben) zu einem Friseursalon umgebaut. Schon 1986 wurde
daneben ein weiterer TeTeT il füfüf r ein TeTeT xtilgeschäftftf umgenutzt. Zuvor waren dort der
Schweinestall bzw. eine weitere Garage untergebracht.
Noch im gleichen Jahr wurde in einem aufwfwf ändigen VeVeV rfafaf hren auf der Nordseite
des Haupupu tgebäudes ein neuer Keller gebaut. Dieser wird als Lager-, KüKüK hl- und
Tiefkfkf ükük hlraum genutzt. Im rechten TeTeT il des Kellerbrbr ereichs befifif nden sich seither
die großzügigen ToToT ilettenanlagen, die ababa er 2009 bereits wieder generalsaniert
wurden. Die Baustellen nahmen und nehmen kein Ende. So wurde 1987 der
gesamte Eingangsbereich – außen wie innen – sowohl die TrTrT eppe zur Haustütüt r
als auch der ganze Flur ernrnr euert. Besonders umtriebig war das Jahr 1989. Gleich
mehrere Baustellen standen an. An der Nordseite des WiWiW rtshauses wurden
Garagen errrrr ichtet und der Parkpkpk latz neu angelegt. Dort befafaf nd sich bis 1986 der
große Garten, der den WiWiW rtshausbetrieb mit Gemüse und Salat versorgte.

NeNeN bengebäudeded nach FeFeF rtigigi sgsg tellung deded r Gäsäsä tezeze immer im Obergrgr eschoss. ImImI
Bererer ich deded s grgrg oror ßoßo en Garagentorsrsr wurdrdr eded deded r SaSaS lon eingerichtet.

Der HaHaH usfsfs lflf ur vor deded r SaSaS nierung

Der Eingang nach deded n UmUmU baumaßaßa nahmen
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Schon längere Zeit spielte ein relativ ungenutzter Raum im Ideenkonzept von
Jakob Sixt eine wichtige Rolle, das Zimmer rechts neben dem Eingang. Es war
in den Zwanziger Jahren als Metzgerladen und nach dem KrKrK ieg als Eisdiele der
Familie Buchberger genutzt worden und diente in der Folge als Lagerrrrr aum und
Bügelzimmer. 1989 wurde es in eine gemütliche Cafefef -Stutut bubu e mit gepflflf egtem
Ambiente umgebaut. Seither fifif nden darin TaTaT gungen, Sitzungen und kleinere
Familienfefef iernrnr statt.

Das NeNeN benzimmer wurdrdr eded kokok mpmpm lett ausgsgs ehöhlt.

Detail aus deded m Plan von 1921

Bei deded r SeSeS gege ngng ung deded r neuen CaCaC fafa efef -StStS ube. VoVoV n linksksk Bürgrgr ermeisisi ter Adodod lflfl Ebener
mit Gattin, JaJaJ kokok b Sixixi t,t,t Elisisi abeththt Sixixi t,t,t Pater MiMiM chael Rink und MaMaM rlene Sixixi t

ImImI CaCaC fafa efef -ZiZiZ mmer wurdrdr eded seit deded r Einrichtung 1989 wenigigi verändeded rt.
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KaKaK um zu fafaf ssen: HiHiH er entstst tand in kükük rzrzr ester ZeZeZ it eine ZaZaZ hnarzrzr tptpt raxaxa isisi
Bis zum Jahr 1989 betrieb die Familie noch eine kleine Landwirtschaftftf mit
Tierhrhr altutut ng. Der ungarische Zahnarzt Peter Schraml suchte einen geeigneten Ort
füfüf r seine Praxis. Nach einem Ortstermin im März 1989 wurde man sich einig.
Im Nebengebäude, besonders im Bereich des Schweinestalls, gababa es das nötige
Raumangebot. Die Sixts beschlossen sofofof rt, “viehlos” zu werden und gababa en die
Haltutut ng von Nutztieren auf.f.f WoWoW noch im März die Schweine lebten, nahm Dr.
Schraml im Juli 1989, also nach ca. vier Monaten Bauzeit, in den neu ausgestat-
teten Räumen seine Tätigkeit auf.f.f Eine große VeVeV ränderurur ng brachte 1991 der
Umbau des gesamten ersten Stockwerks übübü er der Gastwirtschaftftf . Bisher gababa es
hier 17 einfafaf che Gästezimmer mit WaWaW schbecken. Als sanitäre Anlagen füfüf r die
gesamte Etage standen den Gästen zwei ToToT iletten, zwei Duschen und eine
Badewanne zur VeVeV rfüfüf gung, die jeweils vom Flur aus zugänglich waren. Bis auff
die Außenmauernrnr wurde alles entfefef rnrnr t. Das Geschoss war von vornrnr e bis hinten
ausgehöhlt, am Boden und an der Decke lagen die Balkenlager offfff efef n, beeindrurur k-
kende handgeschlagene Balken mit 50 x 50 cm. Der Fehlboden wurde beseitigt
und dudud rch einen fefef sten Betonboden ersetzt. 14 modernrnr e Zimmer entstanden dar-
auf,f,f die dank sorgfäfäf ltiger Pflflf ege und laufefef nden kleinen Renovierurur ngen noch
heute den Gästen ein gepflflf egtes Zuhause geben. Im gleichen Zuge wurde an der
Nordseite des Hauses das TrTrT eppenhaus außenliegend angebaut. Seit dieser gro-
ßen Umbaumaßnahme sind die Hotelzimmer im 3***-Standard klassififif ziert.
Damals war das Hotel Sixt eines der wenigen Häuser im Umkreis, die einer gan-
zen Busgrurur pupu pe eine ausreichende Kapapa azität an Zimmernrnr mit mit Dusche/WC
und Fernrnr sehen anbieten konnten.

100 Jahre neu Juli 1:Festschriftaktuell2.qxd 29.07.2020 09:50 Seite 48

Auszszs ug aus deded m HaHaH uspsps roror spsps ektktk von 1991

NaNaN ch deded m Abschluss deded r UmUmU bauarbeiten: VoVoV n linksksk Elisisi abeththt und JaJaJ kokok b Sixixi t,t,t
Pater MiMiM chael Rink,k,k StStS efefe afaf n und MaMaM rlene Sixixi t und Abt Dr.r.r JoJoJ hannes ZeZeZ schick.k.k

100 Jahre neu Juli 1:Festschriftaktuell2.qxd 29.07.2020 09:50 Seite 49



53

100 Jahre Gasthof Sixt in Rohr

52

Chronik der Familie Sixt 

Das gleiche VeVeV rfafaf hren wie im ersten Stock nutzte man 1994 beim Umbau im
zweiten Stockwerk. Hier wurden zum Ostgiebel hin vier Einzelzimmer ernrnr euert
und auf dem gleichen modernen Stand eingerichtet. Die ursprüngliche
Einrichtutut ng der Hotelzimmer an diesem Platz war bereits 1967 erfofof lgt.
Da die KüKüK che füfüf r die steigenden Anfofof rderurur ngen zu klein geworden war, wurde
sie bereits Anfafaf ng der 90er Jahre dudud rch einen Anbau Richtutut ng Norden um 24 m²
erweitert. Im März 1999 wurde sie in einer gut geplanten Großaktion neu einge-
richtet. Der gesamte Raum wurde entkernrnr t, sogar ein Minibagger arbrbr eitete in der
KüKüK che. In den nur 16 TaTaT gen Bauzeit musste TaTaT g und Nacht gearbrbr eitet werden.
24 Stutut nden täglich waren verprpr lant, damit die Fertigstellung eingehalten werden
konnte. ViViV ele Gewerke arbrbr eiteten Hand in Hand und nach einem fefef in ababa ge-
stimmten Zeitptpt lan. Die gesamte KüKüK che wurde neu eingerichtet mit modernrnr en
Geräten wie Induktionsherd und Konvektomaten. Für einen efffff ifif zienten
Arbrbr eitsababa lauf wurde sie gut strurur ktutut riert. Auch dachte man damals schon an
Energieefffff ifif zienz. Dazu wurde im Rahmen der Modernrnr isierurur ng eine Anlage zur
Optimierurur ng des Stromverbrbr rauches installiert. Es war eine großartige Leistutut ng,
dieses Bauvorhrhr ababa en in kükük rzester Zeit im laufefef nden Betrieb – ohne einen TaTaT g
Ausfafaf ll – umzusetzen. Dazu war im hinteren Saal eine Behelfsfsf kükük che aufgfgf ebaut,
aus der die Busgrurur pupu pen und die anderen Gäste verprpr flflf egt wurden. Durch die
Modernrnr isierurur ng in der KüKüK che und den unermüdlichen persönlichen Einsatz
bekam man Arbrbr eitskapapa azität frfrf ei.

Die neue KüKüK che nach deded r FeFeF rtigigi sgsg tellung

Die neue KüKüK che

Die ErErE leichterung nach deded r FeFeF rtigigi sgsg tellung isisi t deded utlich sichtbar.r.r
So wurde im August 1999 in einer Doppelgarage der Getränkemarkt eröfffff nfnf et.
Obwohl schon zuvor Fahnenweihen nicht nur mit Essen, sondernrnr auch mit
Getränken beliefefef rt wurden, konnte dies nun übübü er den Getränkehandel einfafaf cher
ababa gewickelt werden. Das Geschäftftf entwickelte sich besser als erwartet und
wurde so zu einem zusätzlichen Standbdbd ein. Bald wurde ein Neububu au notwendig,
der im ehemaligen Gemüsegarten seinen Platz fafaf nd. Für die Zufafaf hrt zum
Getränkemarkt übübü er die Haupupu tstraße wurde von der Familie Englbrecht der alte
Stadel erworbrbr en und ababa gebrochen. VoVoV r den umfafaf ngreichen Erdbdbd ewegungen (ca.
5.000 m³) musste das benachbarte Brandl-Anwesen gesichert werden. Der voll
unterkellerte Getränkemarkt mit Lager wurde in den Hang gebaut und im Mai
2000 eröfffff nfnf et. Durch die gute Organisation bei der Beliefefef rung des
Grürür ndudud ngsfefef stes der KLJB Sallingberg im Jahr 1999 gelang der endscheidende
Durchbrurur ch. Schon bald beliefefef rte Jakob Sixt IV mit „seinem“ Getränkemarkt
den Großteil der Gartenfefef ste und Partys in der Region. VoVoV r allem der gute
Service, wie z. B. nächtliche Nachliefefef rurur ngen, machte er sich schnell einen
guten Namen. Zur perfefef kten Ausstattung der VeVeV ranstaltungen wurde das
Inventar stetig erwrwr eitert. Auch Landwirte, Firmen, Gaststätten, VeVeV reinsheime
und Dorflflf äden zählen zu den treuen KuKuK nden, die vom Getränkemarkt beliefefef rt
werden.
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1999 wurdrdr eded n deded r NeNeN ubau einer Lagerhrhr alle und deded s Getränkekek markrkr tktk es begege onnen.
ImImI ErErE drdr rdrd erer ich sind die KoKoK nturerer n eines ehemaligigi en Eisisi kekek llersrsr zu erkrkr ekek nnen.

Der KuKuK ndeded neingang deded s Getränkekek markrkr tktk stst

Der Getränkemarkt wird gebaut

Reichhaltigigi es SoSoS rtiment im Getränkekek markrkr tktk

Die Rücksksk eite deded s Getränkekek markrkr tktk stst mit einem TeTeT il deded s FuFuF hrprpr arkrkr sksk , deded r zum
Partytyt -SeSeS rvice gehört. ImImI Gebäudeded isisi t auch die HaHaH cksksk chnitztzt elheizizi ung untergrgr e-
bracht.
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Die 80 kW-W-W Ölheizung. die den gesamten Betrieb mit Wärme versorgte, war
dudud rch die stetigen Erwrwr eiterurur ngen an ihre Grenzen gekommen. Der Einbau einer
neuen Anlage wurde dringend notwendig. So entschloss man sich im Jahr 2006
füfüf r eine Hackschnitzelheizung mit einer Leistutut ng von 150 kW.W.W Im Lagerkeller
des Getränkemarktes konnte die Anlage untergebracht werden. Zwischen
Getränkemarkt und Friedhofsfsf mauer errichtete man den notwenigen
Hackschnitzelbunker. Das Heizmaterial kommt teilweise aus dem eigenenWaWaW ld,
wird aber auch zugekauftftf . Zur Lagerung der Hackschnitzel wurde eine
Lagerhalle des ehemaligen Raifffff efef isen-Lagerhauses erworbrbr en. Jakob und
Marlene Sixt erfüfüf llten sich ihren WuWuW nsch nach einem eigenen WoWoW hnhaus. Der
Bau wurde 2002 begonnen. Im August 2003 wurde das Haus mit einer
Einliegerwrwr ohnung nördlich von Gasthof und Getränkemarkt bezogen.

Das WoWoW hngebäudeded von JaJaJ kokok b und MaMaM rlene Sixixi t

Diese Lufufu tftf aufufu nfnf ahme von 1956 zeigigi t dadad s dadad malslsl unbebaute Arerer al deded s Sixixi tgtgt ar-r-r
tens. Aus ähnlicher Position erhrhr ält man aufufu deded m Bildldl von 2020 einen ÜbÜbÜ erblick
über die seiththt er getroror fofo ffff efef nen baulichen MaMaM ßaßa nahmen.

FoFoF to oben: Arcrcr hiv deded r MaMaM rkrkr tktk gtgt emeindeded , unten: MaMaM tththt ias HeHeH rmann
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Im gleichen Zeitababa schnitt plante Jakob Sixt jun. füfüf r seine zukükük nftftf ige Familie im
zweiten Stock des Gasthofefef s eine eigene WoWoW hnung auszububu auen. Um den bisher
brach liegenden Platz dort zu nutzen, wurde die neue WoWoW hnung ganz in den
Ostbtbt ereich gerürür ckt. So blieb noch Platz füfüf r füfüf nf zusätzliche Hotelzimmer. ViViV er
Doppel- und ein Einzelzimmer wurden im modernrnr en 3***-Standard eingerich-
tet. Im Frürür hjhjh ahr 2007 waren die Arbrbr eiten vollendet, die Zimmer konnten ababa
April bewohnt werden. Somit verfüfüf gte der Hotelbetrieb übübü er insgesamt 34
Zimmer. Die WoWoW hnung war füfüf r die bevorstehende Hochzeit bezugsfefef rtig.Jakob
Sixt IV.V.V heiratete im Alter von 32 Jahren im Mai 2007 Marianne Grurur bubu er aus
Gstreifefef t, Gemeinde Saal. Jakob hatte nach dem Qualififif zierenden Abschluss der
Haupupu tschule in Rohr die Ausbildudud ng zum Koch begonnen.

Ein 2007 neu errichtetes Dopopo pppp elzlzl immer

Seine Ausbildudud ngszeit verbrbr rachte er in Betrieben in WaWaW rtenberg und Ingolstadt
sowie im heimischen Betrieb, nach deren Abschluss er den Gesellenbrief als
Koch erwrwr arbrbr . Seine Frau Marianne hatte neben ihrer Tätigkeit als VeVeV rwrwr altutut ngs-
beamtin im Landratsamt Kelheim bereits vor der Heirat die Gehilfefef nprürür fufuf ng als
Hauswirtschaftftf erin ababa gelegt. Schon bald nach der Heirat stieg sie in den Gastro-

Die vierte Generation: Jakob IV.V.V und Marianne Sixt werden TeTeT ilhababa er

nomiebetrieb mit ein und begann mit der VoVoV rbrbr ereitutut ng auf die Prürür fufuf ng zur
Hauswirtschaftftf smeisterin, die sie 2010 ababa schloss und füfüf r ihre hervorragenden
Ergebnisse mit dem Meisterprpr reis der Bayerischen Staatsregierurur ng ausgezeichnet
wurde. Nachdem der Grurur ndstein füfüf r die nächste Generation gelegt war, übübü erga-
ben Jakob und Marlene Sixt den Betrieb zur Hälftftf e an ihren Sohn Jakob.
Für Jakob und Marianne ergababa sich schon in 2008 die Gelegenheit, das Gelände
des ehemaligen Raifffff efef isen Lagerhrhr auses zu erwrwr erbrbr en. Darauf befafaf nd sich eine
Lagerhalle, die noch verprpr achtet war. Dieses Gebäude wurde 2011 ababa gerissen
und an selber Stelle eine neue Lagerhrhr alle füfüf r Hackschnitzel und Inventar füfüf r den
Getränkemarkt errrrr ichtet.

MaMaM rianne und JaJaJ kokok b IVV.V alslsl Brautptpt aar
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Umfafaf ngreiche Planungen liefefef n bei der Familie Sixt in den Jahren 2010 und
2011. Auf dem Gelände des Biergartens sollte imAnschluss an das Gasthaus ein
großer Festsaal mit etwa 300 Sitzplätzen und einer Galerie entstehen. Es gababa
schöne Pläne von einem hellen, lichtdudud rchflflf uteten Saal mit vier großen vergla-
sten Bögen zum Kirchplatz hin. In das Gebäude sollten die bestehenden drei
ToToT rbrbr ögen – einer davon ist noch in seiner ursprürür nglichen Form aus dem ehema-
ligen Bräuhaus des Klosters erhrhr alten – integriert werden. Das Landesamt füfüf r
Denkmalpflflf ege wäre mit dem Bau ababa er nur einverstanden gewesen, wenn das
Gebäude in voller Höhe übübü er drei VoVoV llgeschosse errichtet worden wäre, so wie
es bis 1923 bestanden hatte. Diese Auflflf age sprengte endgültig den geplanten
Rahmen, sodass man nach langer Zeit des Überlegens und VeVeV rhandelns mit den
verschiedensten Stellen das VoVoV rhababa en aufgfgf eben musste. Darürür bübü er war die gesam-
te Familie Sixt sehr enttäuscht. Doch als es in den fofof lgenden Jahren allgemein
zu einem gravierenden Personalmangel im Gastronomiebereich kam, war man
auch etwas frfrf oh, dass das VoVoV rhrhr ababa en nicht umgesetzt werden konnte.

StStS aatstst minisisi ter HeHeH lmlml ut Brunner überrerer icht die EhEhE rerer nurkrkr ukuk ndeded an MaMaM rianne Sixixi t.
Nicht jede Planung wird realisiert - das VoVoV rhababa en “Neuer Saal”

Das Jahr 2011 brachte schwerwrwr iegende Beeinträchtigungen des Gastbtbt etriebs.
Die Marktgemeinde Rohr erneuerte die WaWaW sserleitung. Im Zuge dieser
Maßnahme war füfüf r längere Zeit die Asamstraße und damit das gesamte Areal
zwischen den Gebäuden des Gasthofsfsf unpassierbrbr ar. Straße und Bürgersteig wur-
den bis zum Eingang aufgfgf erissen, die TrTrT eppe musste weichen. Der Baulärm und
die fefef hlende Zufafaf hrtsmöglichkeit zum Gasthaus beeinträchtigten den Aufefef nthalt
der Gäste. Für die Familie Sixt bedeutete das enorme fifif nanzielleAufwfwf endudud ngen.
Anschluss- und Anliegerbrbr eiträge wurden fäfäf llig. Im Rahmen dieser Arbrbr eiten
nutzte man die Gelegenheit, eine Fernrnr wärmeleitutut ng von der Hackschnitzelhei-
zung und weitere wichtige infrfrf astrurur ktutut relle Anbindudud ngen unter der Straße zum
Gästehaus zu verlegen. Bei der Neugestaltutut ng der TrTrT eppe richtete man auch
einen barrierefrfrf eien Zugang mit ein. Nach Überwrwr indudud ng aller Hindernrnr isse frfrf eu-
te man sich übübü er die gelungene Neugestaltutut ng. Nachdem der geplante Saalbau
nicht umgesetzt werden konnte, entschloss man sich im Anschluss an die
Bauarbrbr eiten an dieser Stelle den Biergarten neu anzulegen und den Parkpkpk latz zu
sanieren. Seither hat sich der Biergartenbetrieb sehr gut entwickelt. Die schatti-
gen Tische und Bänke werden von Hotelgästen, TaTaT gestouristen und Gästen aus
Rohr und Umgebung gernrnr e besucht. In den Jahren 2012 bis 2016 wurde das
Gästehaus in drei Etapapa pen komplett saniert. Nachdem die Zahnarztptpt raxis wieder
leer stand, begann im WiWiW nter 2012/13 der Umbau zu Hotelzimmernrnr . Dababa ei ver-
suchte man, die Raumauftftf eilung weitestgehend beizububu ehalten, was ababa er nicht
ganz gelang. So wuchs sich die Maßnahme doch zu einer Großbaustelle aus.
Auch WaWaW sser-, Abwasser-, und Stromleitutut ngen mussten neu verlegt werden.

SoSoS hätte deded r neue SaSaS al aussehen kökök nnen.
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Asamstraßaßa e und KiKiK rcrcr hphph latztzt währerer nd deded r SaSaS nierungsgsg arbeiten FoFoF to JoJoJ hann Lankekek s

Die Baggggg ersrsr chaufufu efef l beim Einsatztzt vor
deded r Eingangsgsg trerer pepe pppp e

VeVeV rlegege ung deded r VeVeV rsrsr orgrgr ungsgsg leitungen
zum Gäsäsä tehaus

Im Mai 2013 waren vier großzügige Hotelzimmer fefef rtig, die auch von Familien
genutzt werden können. Eines dieser Zimmer ist sogar rollstutut hlgerecht einge-
richtet.

Noch im Herbrbr st 2013 fofof lgte eine recht große Baumaßnahme. VoVoV m linken TeTeT il
des Gästehauses – darin befafaf nden sich bisher acht einfafaf che Gästezimmer –
wurde das erste Stockwerk ababa gebrochen und neu aufgfgf ebaut. Das gesamte
Gebäude bekam ein neues Dach. Im Mai 2014 konnten hier neun neue
Hotelzimmer bezogen werden. Aus diesem Anlass gababa es im August 2014 eine
Einweihungsfefef ier mit „TaTaT g der offfff efef nen Tür”.
Der letzte Bauababa schnitt im Gästehaus war der Umbau im Obergeschoss im Haus
Lilie im WiWiW nter 2015/16. Dort befafaf nden sich drei Apartments, die als solche
nicht mehr genutzt werden konnten. Daraus wurden bis zum Frürür hjhjh ahr 2016 drei
großzügige Familienzimmer und ein Einzelzimmer mit höchstem Komfofof rt. Das
Hotel Sixt verfüfüf gt seither übübü er insgesamt 40 Zimmer mit 3***-Klassififif zierurur ng.

UmUmU bau und Dacherneuerung deded s Gäsäsä tehauses
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Blick in deded n Biergrgr arten

Der Eingangsgsg bererer ich nach deded n umfmfm afaf ngrgrg erer ichen Arbeiten 2011 Abt MaMaM rkrkr ukuk s Eller bei deded r SeSeS gege ngng ung am 16. August 2015

Die Dopopo pppp elzlzl immer “standadad rdrdr ” im HaHaH us Rose überraschen mit frfrf isisi chen FaFaF rben.
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Mit der steigenden Zahl der Betten wurde das bestehende Frürür hstütüt cksbüfffff efef t zu
klein. In der Gaststutut bubu e wurde deshalb im Juli 2016 eine Sitzecke füfüf r die
Erwrwr eiterurur ng des Büfffff efef ts geopfefef rt. Seither frfrf euen sich die Hotelgäste übübü er ein
ansprechendes Frürür hstütüt cksbüfffff efef t mit einem noch vielfäfäf ltigeren Angebot.

KoKoK mfmfm ofof rtztzt immer im HaHaH us “L“L“ ilie”

Die vorläufifif g letzte größere Maßnahme war der Einbau eines gesonderten
Hoteleingangs an der Nordseite des Gebäudes im Lauf des Jahres 2018. Damit
wurde ein weiterer barrrrr ierefrfrf eier Zugang geschafffff efef n.

Jakob III. mit seiner Frau Marlene und Jakob IV.V.V mit Marianne füfüf hren den
Gasthof und das Hotel sowie den Getränkemarkt und den Partyservice gemein-
sam mit vollem Engagement. Mit Hochachtutut ng vor den Leistutut ngen ihrer
VoVoV rgänger, ababa er auch mit Stolz auf die von ihnen geschafffff efef nen positiven
VeVeV ränderungen ihres Betriebs geht die Großfafaf milie Sixt in das zweite
Jahrhrhr undert des Bestehens des Gasthofsfsf . Mit dem Schwung und Elan, den sie
dababa ei an den TaTaT g legt, muss man sich um den Bestand und die weitere
Entwicklung keine Sorgen machen.
Die Bilder auf den fofof lgenden Seiten geben einen Einblick in die einzelnen
Maßnahmen auf demWeWeW g zu dem Betrieb, wie er sich im Jububu iläumsjsjs ahr präsen-
tiert.

Das TeTeT am Sixixi t im JuJuJ biläumsjsjs ahr:
JaJaJ kokok b IV,V,V MaMaM rianne, MaMaM rlene und JaJaJ kokok b IIIII IIII .I.I
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Der Gasththt ofofo Sixixi t und dadad s Gäsäsä tehaus vor deded r Asamkikik rcrcr he

Der Gasththt ofofo mit TeTeT rrasse, im HiHiH ntergrgr rgrg und deded r Biergrgr arten

Das Gäsäsä tehaus

Der NaNaN chteingang zum HoHoH telbererer ich
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Gastztzt immer mit ThThT ekekek und ScScS hänkekek

Der fefef stlich deded kokok rierte SaSaS al - geeigigi ngng et füfüf r alle FeFeF stlichkekek iten

Ein lauschigigi er Platztzt - dadad s StStS übchen

Eins deded r vielen schönen ZiZiZ mmer im Gasththt ofofo
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Projekte von Jakob III. über den Gasthofbfbf etrieb hinaus
Mit dem Namen Sixt verbrbr indet man in Rohr eine ganze Reihe von beständigen
Einrichtutut ngen und besonderen Ereignissen.

Rohrer Marktleben

So verfofof lgte Jakob Sixt schon seit längerer Zeit die Idee, dem Rohrer
Marktleben wieder neues Leben einzuhauchen. Allein war das nicht zu realisie-
ren. Auf seine Initiative hin wurde 1994 der Rohrer Gewerbrbr everein gegrürür ndet.
Erstes VoVoV rhrhr ababa en war die Abhaltutut ng eines Marktes in der VoVoV rwrwr eihnachtszeit. So
fafaf nd noch im gleichen Jahr der erste “Rohrer Christkindlmarkt” statt, der bis in
die Gegenwart jeweils am dritten Adventswochende viele Gäste anzieht. Auff
dem Kirchplatz und im Bereich der Asamstraße gibt es eine ansehnliche Zahl
von VeVeV rkaufsfsf - und VeVeV rprpr flflf egungsständen. Außerdem treten auf einer Schaububu ühne
Musikgrurur pupu pen aus Rohr und Umgebung auf.f.f Der Markt ist zu einer richtigen
TrTrT adition geworden. Für die Sommerzeit ließ sich Jakob Sixt die Rohrer
Gewerbrbr eschau einfafaf llen. Dababa ei zeigen die Rohrer Betriebe und Einrichtutut ngen
ihre Produdud kte und Dienstleistutut ngen vor. In den ersten Jahren ababa 1995 präsentier-
te der Gewerbrbr everein jeweils eine besondere Attraktion. So gababa es einmal einen
Bungee-Sprurur ngtutut rm, dann ein Riesenkatapapa ult und eine spektakukuk läre Schaukel
auf dem Kirchplatz. Oldtimer-Corsos und Strohpupupu penwettbtbt ewerbrbr e gababa es auch.

Faschingsumzug

Angetrieben von den Erinnerurur ngen an die frfrf ürür heren Faschingszüge in Rohr
machte sich der Gewerbrbr everein daran, diese VeVeV ranstaltutut ng ebenfafaf lls auflflf eben zu
lassen. 2003 war es so weit, der erste Gaudiwurm wand sich wieder dudud rch den
Markt. Bald hatte der Rohrer Faschingszug eine derartige Bekanntheit und
Beliebtheit errrrr eicht, dass die Anzahl der teilnehmenden WaWaW gen und Fußgrurur pupu pen
immer größer wurde. Nicht nur aus der engeren Umgebung, auch aus den
Nachbarbrbr ezirken Oberbrbr ayernrnr und Oberprpr fafaf lz nahmen WaWaW gengrurur pupu pen teil. Der
Andrang wurde so groß, dass seit einigen Jahren die Zahl der Grurur pupu pen
beschränkt werden musste. Jakob Sixt ist ababa er immer mit einem WaWaW gengespann
selber dababa ei. Im Anschluss an den Umzug wird auf dem Gelände vor dem
Gasthof eine große Freiluftftf ptpt arty gefefef iert.

Adventskalender

Auf die Initiative von Jakob Sixt wurde vor 14 Jahren der Rohrer
Adventskalender eingerichtet. Jeden Abend im Advent wird seither jeweils in
einem Rohrer Betrieb ein Kalendertütüt rchen geöfffff nfnf et.

NaNaN ch einem Lied deded r KiKiK ndeded rgrgr artenkikik ndeded r eröföfö ffff nfnf en ErErE srsr ter Bürgrgr ermeisisi ter KaKaK rl
Gorbunov und JaJaJ kokok b Sixixi t deded n ChChC risisi tktkt ikik ndldld mlml arkrkr tktk 2010. FoFoF to JoJoJ hann Lankekek s

StStS olzlzl lenktktk JaJaJ kokok b Sixixi t sein Gespsps ann mit deded m MoMoM tivwagen beim FaFaF schingsgsg zszs ug
dudud rcrcr h deded n MaMaM rkrkr tktk . FoFoF to JoJoJ hann Lankekek s
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Rohrer Hopfefef nspargel

Da sich Rohr noch im Gebiet der Hallertau befifif ndet und somit seit jeher mit dem
Hopfefef nanbau verbrbr unden ist, erinnerte sich Sixt anfafaf ng der 90er Jahre an eine
Beilage zu verschiedenen Gerichten, die frfrf ürür her als “Armeleuteessen” bekannt
war. Aus verschiedenen Betrieben bekam Sixt junge Hopfefef nsprossen und hob
die Rohrer Hopfefef nspargelzeit aus der TaTaT ufefef . Als einziger Gastronom im
Umkreis bot er dieses Schmankerl an. Ein paar Jahre später vereinnahmte der
ToToT urismusverbrbr and diese Idee füfüf r sich und richtete alljljl ährlich medienwirksam
eine Saisoneröfffff nfnf ung aus. 2013 stellte er diese Aktion wieder ein. und seit 2014
lädt die Familie Sixt alljljl ährlich in Eigenregie Gäste aus der Region und
Prominenz zum Kochen und Präsentieren des Hopfefef nspargels ein, die dann
beim Zububu ereiten dieses Hopfefef ngemüses mithelfefef n düdüd rfefef n.
Mit dababa ei waren in den letzten Jahren unter anderem Bayernrnr s First Lady Karin
Seehofefef r, Der Regierurur ngspräsident von Niederbrbr ayernrnr Rainer Haselbeck, KuKuK lt-
Moderator Tilman Schöberl oder Schwester Doris Engelhard, Braumeisterin im
Kloster Mallersdorf.f.f

InInI mitten proror minenter Gäsäsä te: JaJaJ kokok b Sixixi t beim ZuZuZ bererer iten deded s HoHoH popo fpfp efef nspsps argrgr elslsl

WiWiW ederaufffff üfüf hrurur ng “Der Mönch von Rohr”

Als um die Jahrtausendwende wieder einmal übübü er die VoVoV rgänge bei der
Jahrtausenfefef ier 1926 in Rohr gesprochen wurde, kam man auch auf das damals
aufgfgf efüfüf hrte Schauspiel “Der Mönch von Rohr “ zu sprechen, das der Münchner
Schauspieler und Regisseur Max Bayrhrhr ammer extra füfüf r diesen Anlass geschrie-
ben hatte. Die Idee, das Stütüt ck wieder auf die Bühne zu bringen ließ Jakob Sixt
nicht mehr los. Im Gewerbrbr everein einigte man sich, die TrTrT ägerschaftftf zu übübü er-
nehmen. Nachdem man den bekannten VoVoV lksschauspieler Erich Joey Pflflf üger füfüf r
die Regie gewinnen konnte, wurde dieses Projojo ekt 2003 in die TaTaT t umgesetzt.
Unter der Mitwirkukuk ng vieler Rohrer Schauspieler und Sänger kam dieses
Spektakel im Amphitheater des Klosters sechs mal zur Aufffff üfüf hrurur ng.
Die Bilder nebenan und auf den fofof lgenden Seiten zeugen von den vielfäfäf ltigen
Aktivitäten von Jakob Sixt. Alleine hätte er das auch nicht geschafffff tftf , ababa er er ver-
stand es immer wieder, die anderen füfüf r solche Projojo ekte zu begeisternrnr .

Aufufu wfwf endigigi und deded kokok rativ zubererer itet: Ein Angebot aus deded r KüKüK che währerer nd deded r
HoHoH popo fpfp efef nspsps argrgr elslsl aisisi on.
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ZwZwZ ei Proror tagonisisi ten und ein proror minenter Gast: Regege isisi seur ErErE ich JoJoJ eyeye PfPfP lflf ügügü er
und InInI itiator JaJaJ kokok b Sixixi t mit deded m Leiter deded s ChChC iemgauer VoVoV lklkl sksk ththt eatersrsr währerer nd
einer Aufufu ffff üfüf hrung deded s “M“M“ öMöM nchs” im Ampmpm hiththt eater deded s KlKlK ostergrgr artens.

Die politisisi che Proror minenz wollte anläsäsä slich deded s Besuchs deded s ScScS hauspsps ielslsl “D“D“ er
MöMöM nch von Rohr” über die VoVoV rarbeiten zu deded n Aufufu ffff üfüf hrungen Einzelheiten wisisi -
sen. JaJaJ kokok b Sixixi t erläuterte sie deded n Gäsäsä ten - u. a. StStS aatstst minisisi ter ErErE win HuHuH ber mit
seiner FaFaF ru Loni und deded m dadad mailglgl en Landtdtd agsgsg kakak nidadad ten MaMaM nfnfn rfrf erer d WeWeW ber - bei
einem Gespsps rächstermin im Prager SaSaS al deded s KlKlK ostersrsr .

Bei deded r letztzt ten Aufufu ffff üfüf hrung deded s “M“M“ öMöM nchs” warerer n die TrTrT ibünen rerer stlos überfrfr üfüf llt.

ZuZuZ sammen mit EhEhE rerer ngast StStS aatstst minisisi ter ErErE win HuHuH ber bedadad nktktk sich JaJaJ kokok b Sixixi t
bei Regege isisi seur PfPfP lflf ügügü er,r,r bei deded n MiMiM twtwt irkrkr ekek ndeded n und beim Publikukuk m.

FoFoF tos: MaMaM rtin HaHaH ltmtmt ayaya er
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“Jetzt red i” in Rohr

Ein besonderes Ereignis fafaf nd am 21. Oktober 2015 im Gasthof Sixt statt. Diese
beliebte Diskussionssendung des Bayerischen Rundfufuf nks mit Moderator
Tilmann Schöberl befafaf sste sich mit den verschiedensten aktutut ellen Themen aus
dem Marktbtbt ereich und der Umgebung.

JaJaJ kokok b Sixixi t mit seinem Bedienungsgsg psps ersrsr onalslsl und MoMoM deded rator TiTiT lmlml ann ScScS höberl.

Landrdrd at FaFaF ltermeier,r,r StStS aatstst sekrkrk erer tär Georgrgr Eisisi enrerer ich, Bürgrgr ermeisisi ter Rumpmpm el,l,l
StStS aatstst minisisi terin UlUlU rikekek ScScS harfrfrf,f JaJaJ kokok b Sixixi t und StStS aatstst sekrkrk erer tär Gerhrhr ardrdr Eck

BR - Radltour macht Halt in Rohr

Ein großer Erfofof lg füfüf r den Markt Rohr und besonders auch füfüf r das TeTeT am des
Gasthofsfsf Sixt war die Station der “BR-Radltour” am 31. Juli 2018. 1200 Radler
wurden auf ihrem WeWeW g von Landshut nach Bad Gögging um die Mittagszeit auff
dem Kirchplatz mit Getränken und verschiedenen Speisen versorgt. Der rei-
bungslose Ablauf,f,f die hervorrrrr agende Bewirtutut ng und die TaTaT tsache, dass alle
Radler an diesem heißen TaTaT g einen schattigen Rastptpt latz hatten, machte auf die
TeTeT ilnehmer einen nachhaltigen Eindrurur ck.

Aufufu deded r Asamstraßaßa e vor deded m KiKiK rcrcr hphph latztzt drdrd ängten sich die riesigigi e ZaZaZ hl deded r
Radldld er.r.r Alle warerer n von deded r Aufufu nfnf ahme in Rohr begege eisisi tert.
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ScScS hnell und rerer ibungsgsg los wurdrdr eded n die Radldld er mit SpSpS eisisi en und Getränkekek n versrsr orgrgr t
und kokok nnten diese unter deded n schattenspsps endeded ndeded n ScScS hirmen genießeße en.

FoFoF tos: JoJoJ hann Lankekek s

Ehrurur ng dudud rch die Marktgemeinde

Alle Aktivitäten von Jakob III. aufzfzf uzählen, ist kaum möglich. Jedenfafaf lls steht
fefef st: Seit er in den Gastronomiebetrieb eingetreten ist, ist er stets auf Neuerurur n-
gen und VeVeV rbrbr esserurur ngen bedacht. WiWiW e man aus den vorhrhr ergehenden Bildernrnr und
TeTeT xten entnehmen kann, bezieht sich dieser Drang nach Optimierurur ng ebenso auff
gebäudliche und organisatorische VeVeV ränderurur ngen wie auf die Bereicherurur ng des
öfffff efef ntlichen Lebens im Markt. Ohne das Gasthaus Sixt kann man sich den Markt
Rohr gar nicht vorstellen.
In Würdigung seiner VeVeV rdienste als Gastronom und als Ideengeber und Initiator
der verschiedensten VeVeV ranstaltutut ngen verlieh ihm die Marktgemeinde Rohr im
Jahr 2015 die Bürgermedaille in Silber.

NaNaN ch deded r VeVeV rleihung im Raththt aus: HiHiH nten von linksksk : Bürgrgr ermeisisi ter Andrdrd erer as
Rumpmpm el,l,l Altbürgrgr ermeister KaKaK rl Gorbunov,v,v Anton Dürmeier,r,r Edmdmd und
Braunstorfrfr efef r,r,r Georgrgr ine StStS öcklklk ,l,l HeHeH rbert Pisisi chulti,i,i ErErE ich ScScS hneideded r,r,r MaMaM tththt ias
HeHeH rmann, ErErE win HuHuH ber VoVoV rne: JoJoJ sefefe HeHeH rmannstaller,r,r JoJoJ hann Lankekek s, JaJaJ kokok b
Sixixi t und zweite Bürgrgr ermeisisi terin Birgrgr it StStS einsdodod rfrfr efef r

FoFoF to: MaMaM rkrkr tktk gtgt emeindeded Rohr
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Prominente Gäste im Gasthaus

Im Laufefef der Jahre waren Persönlichkeiten aus Politik, WiWiW rtschaftftf und KuKuK ltutut r als
Gäste beim Sixt. WiWiW e im Bericht übübü er die Jahrtausendfefef ier geschildert, war Prinz
Alfofof ns von Bayernrnr aus dem Hause WiWiW ttelsbach Ehrengast im Haus. In den
Folgejeje ahren bis in die Nachkriegszeit hinein gababa es keine prominenten Gäste.
Erst als nach der mühsamen und harten Aufbfbf auarbrbr eit nach dem KrKrK ieg der
Beherbrbr ergungs- und Gastronomiebetrieb größere Bedeututut ng erlangte, kamen
auch bekannte Persönlichkeiten des öfffff efef ntlichen Lebens ins Gasthaus Sixt.
Der leider viel zu frfrf ürür h verstorbrbr ene Startenor Fritz WuWuW nderlich, den P.P.P Konstantin
Mach 1962 füfüf r seine “Musica Sacra” verprpr flflf ichtet hatte, wurde im Gasthaus Sixt
verköstigt.

ImImI JuJuJ li 2010 war die dadad maligigi e Bundeded slandwdwd irtstst chafafa tftf stst minisisi terin und heutigigi e
Präsäsä ideded ntin deded s Bayaya erisisi chen Landtdtd agsgsg IlIlI slsl e Aigigi ngng er im Biergrgr arten zu Gast.

Auch aus deded m Bererer ich VoVoV lklkl sksk musik warerer n HoHoH chkakak räter dadad . Die KaKaK stelruththt er
SpSpS atztzt en übernachteten 2012 anläsäsä slich eines KoKoK nzertstst in Rottenburgrgr im
Gasththt ofofof.f HiHiH nten Bandldld eadeded r NoNoN rbert Rier,r,r JaJaJ kokok b Sixixi t,t,t WaWaW lter MaMaM uroror ner,r,r
VaVaV lentin Silbernagl,l,l KaKaK rl HeHeH ufufu lflf er vorne MaMaM rianne Sixixi t mit JaJaJ kokok b und Antonia,
JaJaJ kokok b IIIII IIII .I.I , Albin Groror ss und KuKuK rt Dasser.r.r

Der dudud rcrcr h die FeFeF rnsehsendudud n-
gen “D“D“ er TrTrT ödeltrupupu pppp ” und
“D“D“ ie SuSuS pupu erhrhr ändldld er” bei RTLTLT IIIII
bekakak nnte MoMoM derator Sükrkrk ü
Pehlivan stattete deded m Gasththt offofo
am 27. 11. 2014 einem Besuch
ab.
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Diözözö esanbisisi chofofo Rudodod lflfl VoVoV deded rhrhr olzlzl er war am 27. SeSeS pepe tember 2014 anläsäsä slich
deded r Diözözö esanwallflfl afaf hrt in Rohr.r.r Das Bildldl zeigigi t ihn zusammen mit JaJaJ kokok b Sixixi t
am StStS ammtisisi ch mit JaJaJ kokok b Sixixi t.

JuJuJ diththt MiMiM lbergrgr modeded rierte im Dezeze ember 2017 die ARD-SeSeS ndudud ng “WeWeW ihnachten
in aller WeWeW lt”, die in deded r PfPfP afaf rrerer i- und Abteikikik rcrcr he aufufu gfgf enommen wurdrdr eded . MiMiM t
ihrerer m MaMaM nn, deded m bekakak nnten ScScS hauspsps ieler Axel MiMiM lbergrgr und deded n beideded n JaJaJ kokok bs
stößößö t sie nach deded r Aufufu zfzf eichnung aufufu ihrerer gelungene VoVoV rsrsr tellung an.

ImImI SeSeS pepe tember 2019 nach deded m Aufufu tftf ritt am Gillamoos in Abensbergrgr kekek hrte unser
“L“L“ andeded svater” MiMiM nisisi terprpr räsäsä ideded nt MaMaM rkrkr ukuk s SöSöS deded r in Begege leitung deded s VoVoV rsrsr itztzt endeded n
deded r EVPVPV -FrFrF aktktk ion im Euroror popo a-Parlament MaMaM nfnfn rfrf erer d WeWeW ber beim Sixixi t ein.

ErErE spsps ielt selbst gerne Proror minenz: “E“E“ xExE zxzx ellenz “ JaJaJ kokok b IIIII IIII .I.I mit JaJaJ kokok b IVV.V alslsl
Leibgardrdr eded bei einer Geburtstst tagsgsg fsfs efef ier 2012 im “WeWeW ißißi en Brauhaus” in KeKeK lheim.
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Die neue Generation wächst heran. Oben JaJaJ kokok b VV.V mit seinem Akkkkk okok rdrdr eded on,
unten zusammen mit seinen GsGsG chwisisi tern Antonia und FrFrF anz
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