
50 Jahre Markt Weiler-Simmerberg 
                                                      und Ellhofen 

Wo Genuss und 
Genießen noch ehrlich, 
echt und urig sind! 

Wo die Geschichte 
durch Geschichten 
erst lebendig wird! 

Wo Arbeiten noch 
mittendrin im 

Grünen stattfindet! 

Wo die Tradition 
kein Widerspruch 

zum Alltag ist! 

Wo zur Arbeit auch 
Freizeit und Erholung 
gehört! 

Wo der Bund für 
das Leben im 
Paradies erfolgt! 

Wo die Natur noch 
intakt und auch 

erlebbar ist! 

Wo Landschaft Heimat 
ist und Geborgenheit  

vermittelt! 

Wo die Zukunft schon 
im frühesten Kindes- 
alter beginnt! 

Wo Kultur und Feste 
feiern kein Wider- 
spruch sind! 

Weiler-Simmerberg und Ellhofen 
stehen für saftig grüne Wiesen, 
mystische Moore, tannenduften-
de Wälder, kristallklares Wild-
wasser, zuhause sein bei Freun-
den, mehr Zeit und mehr Raum 
zu haben als anderswo! 

Unsere Gemeinde bietet aber 
noch einiges mehr: die wildro-
mantische Hausbachklamm, den 
verschlungenen Tobelbach, die 
grenzenlose Aussicht auf dem 
Oberberg, zahlreiche malerische 
historische Gebäude in unseren 

Orten, ein vielfältiges kulturelles 
und kulinarisches Angebot, ein 
reges Vereinsleben und die Ver-
knüpfung von Tradition und 
Moderne. Gerade letzteres ist 
unabdingbar für eine weiterhin 
gedeihliche Entwicklung in der 
Zukunft! 
Vorauseilend zur zweiten großen 
Gebietsreform im Freistaat Bay-
ern von 1971 bis 1980, die leis-
tungsfähigere größere Verwal-
tungseinheiten zum Ziel hatte, 
wurde 1968 der Markt Weiler-
Simmerberg per Volksabstim-
mung gegründet. 
Seitdem haben sich unsere drei 
Orte weitgehend gleichberechtigt 
entwickelt und bieten dadurch 
heute eine gute Voraussetzung 
für ein ausgewogenes Leben 
zwischen Arbeit, Freizeit und 
Erholung. Über die Jahre hinweg 
wurde konsequent viel Geld in 

die Zukunftsthemen wie Kinder-
bildung und –betreuung, Alten-
pflege oder öffentliche Sicherheit 
investiert. Der Tourismus er-
möglicht uns eine Infrastruktur, 
die sonst nicht zu leisten wäre. 
Handel, Handwerk und Dienst-
leistungsbetriebe sowie das pro-
duzierende Gewerbe legen den 
finanziellen Grundstein für wei-
tere wichtige Investitionen. 
In Zukunft wird es aber ent-
scheidend sein ob es uns gelingt, 
alle Lebensbereiche eng aufei-
nander abgestimmt weiterzuent-
wickeln. Das betrifft die Bereiche 
Natur– und Siedlungsraum in 
gleicher Weise wie die Bereiche 
Kinder, Familien und Senioren, 
Handel, Handwerk, Dienstleis-
tungen, produzierendes Gewer-
be, Landwirtschaft und Touris-
mus! Davon hängt der Wohl der 
nächsten Generationen ab! 


