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Begrüßung durch den 1. Bürgermeister
Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer schönen
Heimatgemeinde,
Sie sind es normalerweise gewohnt, dass zum Ende
jeden Jahres der Bürgermeister bei der Bürgerversammlung im Festsaal der Sonnen-Therme persönlich seinen Jahresbericht darlegt und das zu Ende
gehende Jahr noch einmal Revue passieren lässt.
Was geschah alles, Bekanntgabe aktueller Zahlen
aus den verschiedenen Sachgebieten, welche baulichen Maßnahmen wurden durchgeführt, gab es
Besonderheiten, über die man berichten soll... Das
Ganze wurde dann noch mit Bildern illustriert und
in Grafiken dargestellt. Schriftliche Anfragen wurden abgearbeitet und beantwortet und auch die
Möglichkeit war gegeben, dass Bürger Fragen stellen konnten, die ich dann, soweit es möglich war,
beantwortete.
Dieses Jahr ist es etwas anders. Außergewöhnliche
Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die CORONA-Pandemie lässt es nicht zu, dass
wir eine Bürgerversammlung in herkömmlicher
Form abhalten. Trotzdem möchte ich aber unsere
Bürgerschaft über alles Wesentliche dieses Jahres
informieren. Dieses Mal aber eben nur in Schriftform und leider nicht persönlich. Für mich sind die
Bürgerversammlungen immer ein Highlight jeden
Jahres und ich freue mich, wenn ich das Geschehene Ihnen persönlich übermitteln kann, heuer leider
nur schriftlich.
Sie haben aber selbstverständlich auch dieses Jahr
die Möglichkeit bis zum 22.12.2020 schriftliche
Anträge in Bezug auf Gemeindethemen an die Gemeindeführung zu stellen. Diese werden dann bearbeitet und wenn nötig im Marktgemeinderat
behandelt. Persönliche Anliegen können jederzeit
nach telefonischer Terminvereinbarung mit mir im
Rathaus besprochen werden.
Das Jahr 2020 begann eigentlich sehr positiv. Die
Jahresprognosen deuteten auf ein weiteres Wirtschaftswachstum hin. Die Beschäftigungszahlen erfreulich hoch und auch die Steuereinnahmen sollten sich weiterhin positiv entwickeln, was natürlich

erfreuliche Parameter für einen Bürgermeister sind.
So konnte man in den Anfangsmonaten noch sehr
optimistisch ins neue Jahr starten.
Geprägt wurden die ersten drei Monate des Jahres
auch von den Kommunalwahlen. Zur Wahl standen
Bezirkstag, Kreistag, Markt- und Gemeinderäte, sowie Landräte und Bürgermeister. In unserer Heimatgemeinde verlief die Wahl unauffällig. Ich wurde als
Bürgermeister wiedergewählt, die Mehrheitsverhältnisse im Marktrat veränderten sich nicht, außer
dass vier neue Markträte in das Gremium Einzug
hielten.
Zudem gelang mir auch wieder der Sprung in den
Passauer Kreistag, was sich sicherlich auch positiv
auf die Arbeit als Gemeindeverantwortlicher auswirkt. Dort bin ich im Ausschuss für Mobilität, Infra
struktur und Digitales, im Rechnungsprüfungsausschuss und im Zweckverband Verkehrslandeplatz
Vilshofen als stimmberechtigtes Mitglied vertreten.
Des Weiteren bin ich im Zweckverband Tourist-Information Passauer Land und im Zweckverband
Volkshochschule für Stadt und Landkreis Passau
Verbandsrat.
Neben meiner Tätigkeit als Bürgermeister und Kreisrat engagiere ich mich als ehrenamtlicher Richter
am Landgericht Passau sowie als Beamtenbeisitzer
am Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg.
Zwei Tage nach der Wahl, der 17. März 2020, veränderte bis heute Vieles. Von China ausgehend überrollte ein Virus die ganze Welt. Die CORONA-Pandemie ließ vieles anders werden, als wir es eigentlich
geplant hatten.
Trotz der vielen Einschränkungen können wir in
Eging a.See auf ein arbeitsintensives und interessantes Jahr zurückblicken.
Bevor ich auf das heurige Jahr in meinem Bericht
noch einmal zurückblicke, möchte ich vorweg einige
wichtige Zahlen und Informationen an sie weitergeben.
In unserer schönen Heimatgemeinde leben zurzeit
4.287 Bürger (Stand 30.06.2020). Stand Ende 2019:
4.285. Wiederum eine, wenn auch nur kleine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Bei uns geht es aber
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nach wie vor bei den Einwohnerzahlen von Jahr zu
Jahr nach oben, was natürlich erfreulich ist.
Abermals eine mehr als schuldenfreie Gemeinde: Schulden in Höhe von 1.372.060 € (Stand
31.12.2020) stehen Sachwerte, die veräußert werden können, von 2.125.300 € (Gewerbegebiet Kollmering – Baugebiet Eginger Feld – land- und forstwirtschaftliche Flächen) sowie Barvermögen i.H.v.
7.238.380 €, (Stand 01.12.2020) also insgesamt eine
Summe von 9.363.680 € gegenüber. Dies ergibt ein
PLUS von 7.991.620 €.
Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegen wir nun schon
seit fünf Jahren unter dem Landesdurchschnitt. Die
Pro-Kopf-Verschuldung wird am Ende des Jahres bei
320 € liegen, Landesdurchschnitt: 576 €.
Durch diese erfreulichen Zahlen brauchten wir uns
auch dieses Jahr wieder nicht auf dem Kreditmarkt
bedienen, so wie in den letzten neun Jahren auch
und konnten zudem Schulden in Höhe von 299.000 €
tilgen.
Ein paar Worte auch zum Haushalt unserer Marktgemeinde. Dieser ist unterteilt in den Verwaltungsund den Vermögenshaushalt. Der Betrieb der Gemeinde ist im Verwaltungshaushalt dieses Jahr mit
9.646.151 € beziffert. Dieser beinhaltet alle Aufwendungen an Sachen des täglichen Aufwandes wie Gemeindeverwaltung, Bauhof, Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung, Kindergarten und Schule.
Wichtige Positionen sind dabei die Kanalisation mit
Ein- und Ausgaben von 370.000 €, Wassergebühren
von 480.000 €, Personal- und Sachaufwandskosten
des Schulverbands zur Bewirtschaftung des Schulgebäudes mit 492.000 € sowie der Bauhof mit Fahrzeugen, Unterhaltung der Straßen und Personalkosten von 686.900 €
Als wesentliche Einnahmen haben wir Grundsteuern in Höhe von 397.000 €, Gewerbesteuer in Höhe
von ca. 3.300.000 €, Anteil an Lohn- und Gewerbesteuer von 2.150.700 € und Schlüsselzuweisungen vom Staat mit 359.500 € zu verzeichnen. Trotz
vielfältiger Ausgaben, z. B. die Kreisumlage an den
Landkreis mit 2.171.000 € verbleibt ein rechnerischer Überschuss von 618.490 €, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird.
Die Investitionen der Gemeinde sind dann im Vermögenshaushalt aufgeführt und beziffern sich auf

insgesamt 10.523.990 €, davon 7.648.490 € als
Einnahmen und 2.891.490 € als Ausgaben. Die Einnahmen werden verwendet für den Neubau Tiefparkdeck und Rathaus mit 1.500.000 €, Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die
Feuerwehr mit 100.000 €, Zuschüsse für Fußballund Schützenverein, z. T. Vorfinanzierungen von
2.000.000 €, Sanierung Auslaufbauwerk Eginger See
und Stützmauer am Bootshafen sowie Renovierung
Gebäude Seeufer mit 1.153.000 €, Straßensanierungen mit 350.000 €, Anschaffung eines Traktors für
den gem. Bauhof u. a. mit 195.000 €, Erweiterung
der Urnenwand am Gemeindefriedhof mit 50.000 €.
Bei diesen Summen handelt es sich zum Teil um
Teilfinanzierungen der Gesamtinvestition wie z. B.
beim Rathausneubau.
Erfreulich sind die Besucherzahlen am Eginger See.
Nachdem die Badesaison, bedingt durch Corona
erst im Juni begonnen werden konnte und durch
die aktuelle Sanierung des Auslaufbauwerks am
Eginger See schon Ende August beendet werden
musste, konnte man trotzdem mehr Besucher als
letztes Jahr verzeichnen. Diese beliefen sich heuer
auf 38.061 gegenüber dem Vorjahr, wo wir 35.465
zählen konnten.
Nicht so erfreulich stellt sich die Situation in der
Sonnen-Therme dar. Konnten wir 2019 insgesamt
73.379 Badegäste verzeichnen, so sind dies heuer
nur 32.875. Ursächlich natürlich die Schließung von
März bis Mitte Juni und dann noch einmal vom 01.
November bis Jahresende wegen der Corona-Pandemie. Dies bedeutet ein Minus von 55 %.
Noch kurz ein paar Zahlen zu den Marktgemeinderatssitzungen. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 14
Sitzungen abgehalten. Dabei wurden insgesamt 299
Beschlüsse gefasst, 172 im öffentlichen Teil und 127
im nicht öffentlichen Teil.
Dies waren nun eine Fülle von Zahlen, die erst einmal verdaut werden müssen, obwohl fast alle Zahlen sehr positiv sind und für unsere Maßnahmen
die wir in die Zukunft hinein umsetzen werden oder
bereits dieses Jahr schon zum Abschluss gebracht
haben, erfreulich.
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Bericht des Bürgermeisters
Ich darf wieder einmal Bilanz ziehen über das abgelaufene Jahr – ein Jahr mit drei großen Bauwerken,
die wir begonnen haben und uns sicherlich noch ein
bis zwei Jahre beschäftigen werden. Unser neuer
Marktplatz mit Neubau Tiefparkdeck und Rathaus
sowie das neue Trainingsgelände für unseren Fußballverein und die neue Heimat für unseren Schützenverein. Ebenso die Sanierung des 130 m langen
Auslaufbauwerkes unseres Sees und der 70 m langen Stützmauer am Bootshafen. Dem aber nicht
genug, viele andere Investitionen wurden auch

ausgeführt, wie Sanierungen am gemeindeeigenen
Seegebäude sowie im Festsaal der Sonnen-Therme,
Erweiterung des Urnenpavillons im gemeindlichen
Friedhof, Einbau einer neuen Wasserzisterne im
Ortskern, Anschaffung eines neuen Traktors für den
Bauhof, Straßensanierungen und anderes mehr.
Ich möchte aber auch mit Ihnen in die Zukunft schauen. Was steht an, was haben wir weiterhin vor?
Womit geht´s weiter, wohin führt uns die Reise in
die Zukunft in unserer schönen Heimatgemeinde?
….. aber ….. alles der Reihe nach.

Innensanierungen im Gebäude Seeufer
Diese Maßnahme haben wir schon im Herbst letzten Jahres eingeleitet und auf den Weg gebracht.
Nachdem die Lebensmittelbehörde des Landrats
amtes den Küchenboden und die Absauganlage beanstandet hatte, musste man hier handeln. Da die
Ver- und Entsorgungsleitungen auch nicht mehr im
besten Zustand waren und andere weitere Mängel aufgedeckt wurden, entschloss man sich hier
eine Kernsanierung in diesem Bereich des Gebäudes durchzuführen mit Errichtung einer neuen Absauganlage im Obergeschoss des Gebäudes. Der

Bauzeitenplan war sehr eng gestrickt. Beginn der
Maßnahme war am 18. Januar 2020 und die Fertigstellung war für Anfang März geplant. Hier musste
alles Hand in Hand gehen. Die tätigen Firmen sowie
die Fachplaner arbeiteten sehr konstruktiv zusammen und so konnte der Termin gehalten werden
und das Restaurant konnte pünktlich eröffnet werden. Leider musste ein paar Tage später, infolge der
Corona-Pandemie das Haus vorübergehend wieder
geschlossen werden.
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Erweiterung Urnenpavillon am gemeindlichen Friedhof
Nachdem am bestehenden Urnenpavillon die Einzelfächer alle belegt waren, wurde der Pavillon im
April dieses Jahres um zwei Urnenwände erweitert.
Bereits beim Bau im Jahre 2011 wurde dabei bei
den Fundamenten diese Erweiterung berücksichtigt. Dabei wurde nun an den beiden außenliegenden Wänden jeweils auf der Rückseite eine weitere
Wand angefügt. Diese beiden neuen Wände sind
von der Herstellung identisch mit den bereits bestehenden Wänden. Jede Wand verfügt über 20 Einzelund 4 Doppelfächer, so dass nunmehr insgesamt 40
Einzel- und 8 Doppelfächer zusätzlich zur Verfügung

stehen. Zusammen mit den freien Kapazitäten von
4er, 2er und den neuen Fächern dürfte der Bedarf
für mindestens 10 Jahre gedeckt sein.
Erst vor kurzem wurde auch noch das große Kreuz
in der Mitte des Friedhofes durch ein Neues ersetzt.
Das alte Friedhofskreuz war in die Jahre gekommen
und auch schon morsch. Die Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes, unter der Federführung von Gerhard Bumberger, zimmerten in Eigenregie ein schönes neues Holzkreuz und stellten es auf. Pünktlich
zu Allerheiligen begrüßte dieses Symbol die Besucher des Gemeindefriedhofes.
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Abriss von vier Häusern am Marktplatz
Die Planungen für die Neugestaltung des Marktplatzes laufen ja schon seit dem Jahre 2017. Dieses Jahr
war es nun endlich soweit, dass damit begonnen
wurde diese nun auch umzusetzen. Anfang April
ging es dann los mit dem Abbruch von vier Gebäuden direkt am Marktplatz. Zuerst wurde das ehemalige Volksbankgebäude sowie das Cafe Obermeier
und anschließend das Doleschalhaus von der Firma
Schöffmann abgebrochen. Im September wurde
dann noch das ehemalige NKD-Gebäude durch die
Firma Troiber dem Boden gleich gemacht.

Schon jetzt kann man feststellen, welch großer Platz
hier entstehen wird, wobei die Kirche freigestellt
wurde und jetzt so richtig auf dem Platz wirkt und
zudem ein herrlicher Blick in den Bayerischen Wald
sich ergeben hat.
Momentan ist Winterruhe auf dem Platz eingekehrt.
Aber nur auf dem Platz. Zwischenzeitlich wurde von
unseren Planern die Ausschreibung für den Rohbau
des Tiefparkdecks und des neuen Rathauses durchgeführt. Beginn dieses zweiten Bauabschnittes wird
im Frühjahr 2021 sein.
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Neue Wasserzisterne für den Ortskern
Am Marktplatz war eine unscheinbare Löschwasserzisterne mit einer Füllmenge von 100.000 Litern
schon seit den fünfziger Jahren unterirdisch zur Sicherung des Brandschutzes im Ortskern vorhanden.
Diese wurde bei den Abbrucharbeiten entfernt,
da sie auf einer Teilfläche des neu zu errichtenden
Parkdecks verbaut war. Aus diesem Grund musste
ein neuer Standort für dieses Bauwerk zur Lösch

wassersicherung gefunden werden. Als guter neuer
Standort kristallisierte sich eine Grünfläche auf dem
Parkplatz an der Prof.-Reiter-Straße heraus. Dort
wurde nun ein neuer, aus Kunststoff bestehender
Löschwasserbehälter unterirdisch eingebaut. Somit
ist die Löschwassersicherheit im Ortskern wieder
gesichert.
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Errichtung eines neuen Trainingszentrums
für Fußball- und Schützenverein
Die Planungen für dieses Trainingszentrum gegenüber der Tennisanlage gehen schon zurück auf das
Jahr 2015. Aber es heißt nicht umsonst „Gut Ding
– braucht Weil“. Denn nach dem jetzigen Baufortschritt kann man schon feststellen, dass hier eine
tolle Anlage entsteht. Beginn der Bauarbeiten war
im April dieses Jahres. Von der Firma Streicher wurden die kompletten Erdbewegungen und die Herstellung des befestigten Untergrundes für die beiden Spielfelder und des Vereinsgebäudes, sowie
sämtliche Kanalleitungen verbunden mit dem Bau
eines Regenrückhaltebeckens erstellt. Anschließend
wurde das Vereinsgebäude durch die Firma Maier-
Bau errichtet.
Bei der Erstellung des Vereinsgebäudes legten und
legen sich die Mitglieder beider Vereine schwer ins
Zeug. Viele Stunden an Arbeitsleistungen wurden
erbracht und an so manchem Wochenende waren
bis zu zwanzig fleißige Helfer von beiden Vereinen
auf der Baustelle. Vieles wurde in Eigenleistung erarbeitet um somit den Vereinen Geld sparen zu helfen.
Erwähnen möchte ich dabei namentlich die beiden

Vorstände, Sigi Schopf und Hans Ruckerbauer. Sie
waren und sind die verantwortlichen Manager bei
den Detailplanungen, bei den erbrachten Eigenleistungen, setzten ihre eigene Arbeitskraft ein, motivierten ihre Mitglieder, lenkten und begleiteten die
Maßnahme, aber nicht nur das. Bei fast allen wöchentlichen Baustellenbesprechungen während des
Jahres waren sie vor Ort, brachten gute Vorschläge
ein und kümmerten sich um das Eine und das Andere, was nicht wenig war und oft im Hintergrund
erfolgte.
Ein ganz großes von Herzen kommendes Dankeschön schon einmal vorweg für die vorbildliche Haltung und Euer Engagement, natürlich auch an alle
fleißigen Vereinsmitglieder beider Vereine von meiner Seite.
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn wir
vermutlich spätestens im Spätsommer die Anlage
feierlich einweihen und eröffnen können.
Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor uns, die erst einmal bewältigt werden muss.
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Neuanschaffung eines Traktors für den Bauhof
Beim gemeindlichen Bauhof steht für mich neben
einer guten Arbeitsplatzzufriedenheit auch eine
funktionierende Ausstattung von Fuhrpark und Gerätschaft im Vordergrund. Nur damit kann man gute
Arbeitserfolge sichern und Motivation erreichen.
Aus diesem Grund stand heuer wieder eine größere
Anschaffung an. Der große Fendt-Traktor war in die

Jahre gekommen und Reparaturen waren immer öfter zu verzeichnen. Auch der Winterdienst hinterließ
seine Spuren an dem über 10 Jahre alten Fahrzeug.
Deshalb entschloss man sich zu einer Ersatzbeschaffung eines neuen Fendt-Traktors der 7er Reihe, wobei der alte Traktor noch zu einem guten Preis veräußert werden konnte.

Sanierung des Fußbodens im Festsaal der Sonnen-Therme
Bereits 2017 wurde der Festsaal mit einer neuen,
hochwertigen Bestuhlung erneuert. Ende letzten
Jahres wurde die Bühne renoviert und der komplette Saal erhielt einen neuen Anstrich. Nun war es an
der Zeit, dass auch der Bodenbelag saniert wurde.
Dabei nutzten wir die Zeit, in der die gastronomischen Betriebe infolge des ersten Lockdowns der

Corona-Pandemie nicht öffnen durften. Dabei wurde der Boden im Saal, im Kurstüberl, auf der Bühne
und dem Bühnenaufgang abgeschliffen und dann
mit einem Spezialöl eingelassen. Somit erstrahlt der
Festsaal wieder in neuem Glanz und wirkt einladend
für Gäste und Besucher.

15

Straßensanierungen im Gemeindegebiet
Wie alljährlich wurden auch heuer wieder umfangreiche Straßensanierungen durchgeführt. Endlich
konnten wir dieses Jahr auch die Kollmeringer Straße erneuern. Diese lag mir besonders am Herzen,
da sie schon seit zwei bis drei Jahren in keinem guten Allgemeinzustand mehr war. Aber eine frühere
Sanierung wäre nicht sinnvoll gewesen, da durch
die Bebauung des Baugebietes Fasanenfeld und der
Errichtung des Trainingsgeländes beim Tennisgelände viel Schwerverkehr auf dieser Straße unterwegs
war. Die Bebauung in den an der Kollmeringer Straße angrenzenden Baugebieten ist nun abgeschlossen und die Fertigstellung des Trainingsgeländes ist
überschaubar, deshalb wurde nun heuer diese Maßnahme über die Bühne gebracht. Dabei wurde auch

die Entwässerungssituation am Kollmeringer Berg
verbessert und auf der gesamten Länge der Sanierung wurden einseitig Rasengittersteine eingebaut.
Weitere Straßensanierungen wurden durchgeführt
- Vilshofener Straße, von der Albersdorfer Straße bis
zur Einmündung in die Staatsstraße
- Zwei Teilstücke auf der Gemeindeverbindungsstraße von Rohrbach bis Märzing
- Gemeindeverbindungsstraße von Hofstetten bis
Altenreit
- Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße von
Gaisruck nach Harmering
- Verlängerung des Forellenweges in Rohrbachholz
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Sanierung des Auslaufbauwerkes am Eginger See
Schon seit über zwei Jahren liefen die vorbereitenden Untersuchungen, Planungen und Genehmigungsverfahren für diese Maßnahme.
Vom Wasserwirtschaftsamt wurde damals festgestellt, dass die ca. 130 m lange Wellstahlröhre mit
einem Durchmesser von knapp 2 m an mehreren
Stellen vom Rost befallen war und dadurch Gefahr
bestand, dass die Röhre instabil wird und durch
das Gewicht des darüberliegenden aufgeschütteten Dammes eventuell zusammengedrückt werden
könnte und dadurch der kontrollierte Wasserablauf
des Sees gefährdet sei. Zusammen mit einem Ingenieurbüro, welches sich auf solche Baumaßnahmen
spezialisiert hat, wurde nun nach Lösungen gesucht,
wie diese Röhre gesichert werden könnte. Man verständigte sich dann darauf, dass der Innenumfang
der Röhre mit einer 20 cm dicken Betonschicht verstärkt wird.
Mit der Maßnahme wurde dann nach Ausschreibung und Vergabe an die Firma Strabag im September begonnen. Nachdem während dieser Arbeiten
die Auslaufröhre trocken sein muss, wurde ein
künstlicher Ablauf errichtet, welcher ermöglicht,
dass der See über den Damm hinweg in einer Röhre ablaufen kann. Zuvor wurde der Wasserpegel um
ca. 1 m abgesenkt um einen Auffangpuffer zu erhalten, wenn bei Starkregen mehr Wasser zuläuft als
über die Röhre abgeleitet werden kann.

Zuerst wurde die Röhre von der bauausführenden
Firma mit Hochdruckreinigern gesäubert, anschließend die Eisenbewehrung eingebracht und dann
wurde mit den Betonarbeiten begonnen. Diese
Maßnahme ist noch im Gange, da sich die Beton
spritzarbeiten schwieriger gestalten, als man vorweg annahm.
Als nächstes muss dann noch der Damm erhöht
werden, nachdem sich dieser in seinem fast 50-jährigen Bestand um ca. 25 cm gesenkt hat und somit
nicht mehr seine vorgegebene Höhe hat. Im Vorfeld
muss dazu erst einmal der Humus abgetragen und
die vorhandenen Wurzelstöcke entfernt werden,
damit dann der Damm mit dichtendem Material erhöht werden kann. Anschließend kann dann wieder
der Humus aufgebracht werden.
Nachdem man im Vorfeld der geschilderten Maßnahme den See absenkte, wurde der Bootshafen wasserfrei. Somit konnte man die bestehende Stützmauer
entlang der Bootsanlegestelle auf Festigkeit überprüfen. Dabei wurde festgestellt, dass die ebenfalls fast
50-jährige Mauer nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht, sich Risse zeigten, Versetzungen
vorhanden waren und Steine sich gelöst hatten. Aus
diesem Grund entschloss man sich die Mauer zu erneuern. Diese Maßnahme ist auch im vollen Gange
und soll, wenn es die Witterung erlaubt, noch heuer
fertiggestellt werden.
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Errichtung einer Klärschlammpresse
auf dem Areal der Kläranlage
Diese Baumaßnahme wollten wir eigentlich schon
heuer verwirklichen. Umfangreiche Planungen und
langwierige Genehmigungsverfahren ließen dies
jedoch nicht zu. Wir stehen aber jetzt „Gewehr bei
Fuß“ und werden diese sinnvolle Maßnahme sofort
im Frühjahr nächstes Jahr in Angriff nehmen.
Mit dieser Presse kann der Klärschlamm mit einer

Trockensubstanz von 2 – 3 %, mit welcher er das
Rückhaltesilo verlässt, auf eine Trockensubstanz von
annähernd 25 % gepresst werden. Mit dieser Festigkeit kann er dann restgetrocknet und einer biologisch sinnvollen Endverwertung zugeführt werden.
Damit sind dann die Zeiten einer nicht mehr zeitgemäßen landwirtschaftlichen Ausbringung vorbei.

Fazit

Ich darf abschließend feststellen, dass die Zeit in
Eging nicht stehenblieb. Es wurde wieder viel geschaffen und was selbstverständlich nicht außer
Acht gelassen werden darf:

Es wurde das neunte Jahr in Folge keine Kreditaufnahme vorgenommen! Alle Investitionen finanziell
aus dem eigenen Haushalt geschultert und dazu
kontinuierlich Kredite zurückgezahlt und die Rücklagen hoch gehalten.
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Für das Jahr 2021 stehen folgende Maßnahmen
und Planungen auf der Agenda:

1.

Fortsetzung der großen Maßnahme der Neugestaltung des Marktplatzes mit Freistellung
der Kirche und mit dem Neubau des Rathauses für eine moderne, bürgerfreundliche Verwaltung mit Tourist-Info und Rathaussaal, öffentlichem Mehrzwecksaal und Tiefparkdeck

2.

Fertigstellung des Trainingsgeländes für unseren Fußballverein mit Bau eines Groß- und
Kleinspielfeldes, einem Verwaltungs- und Sanitärgebäude und die Integration des Schützenvereins in dieser Anlage mit Vereinsheim welches mit neuer moderner, elektronischer
Schießsportanlage ausgestattet wird

3.

Bau einer stationären Klärschlammpressanlage auf dem Areal der Kläranlage

4.

Weiterführung der Sanierung des Überlaufbauwerkes mit Erhöhung der Dammkrone an
unserem Eginger See und Erneuerung der Bootshafenstützmauer

5.

Übergabe des neuen Mehrzweckfahrzeuges für unsere FFW

6.

Straßensanierungen, wie jedes Jahr
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Schlusswort

Dies war in komprimierter Form mein Rechenschaftsbericht über das zu Ende gehende Jahr 2020.
Ein Jahr der Planungen aber auch ein Jahr vieler begonnener und umgesetzter Maßnahmen und eine
kleine Vorausschau auf 2021, bzw. bis in das Jahr
2022 hinein.
Ich darf abschließend feststellen:
Unsere Marktgemeinde ist ein familienfreundlicher
Ort, der aufgrund bester Wohnqualität und gesunder Infrastruktur die Einwohnerzahl kontinuierlich
steigen lässt. Mit zukunftsorientierten Investitio-

nen, Engagement und Tatkraft werden wir auch
weiterhin gemeinsam für die positive Entwicklung
unserer Heimatgemeinde sorgen. Im Laufe des
neuen Jahres kommen sicherlich wieder einige unvorhergesehene Maßnahmen und Einsätze auf die
Gemeinde zu. Mit Umsicht und Verantwortungsbewusstsein werden wir aber auch diese Herausforderungen zur Zufriedenheit unserer Bürgerinnen und
Bürger meistern können.
Im Vordergrund steht dabei immer die positive Weiterentwicklung unserer schönen Heimatgemeinde,
aber vor allem das gute Miteinander unserer Bürgerinnen und Bürger.

Wünsche des Bürgermeisters

Der bislang eingeschlagene Weg mit der Zielrichtung „Positive Weiterentwicklung unserer schönen
Heimatgemeinde“ wird konsequent beibehalten.
Wichtig erscheint das Wachstum der Bevölkerung
mit seiner Kaufkraft, die Bemühungen um Fremdenverkehr und die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Zusammenhalt, friedliche Lösung von Problemen,
ein guter Umgangston untereinander schafft ein Klima, in dem sich gut arbeiten lässt.
Dass sich auch künftig wieder Frauen und Männer
finden, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stel-

len wollen, ist ein aufrichtiger Wunsch von mir.
Bürgermeister und Gemeinderat, Verwaltung und
Beschäftigte, wir alle arbeiten stets daran, die Gemeinde in ein positives Licht zu rücken.
Dazu möchte ich auch weiterhin alle Bürgerinnen
und Bürger motivieren. Wir sind stolz auf unsere
Gemeinde und möchten unseren Kindern, Eltern,
Senioren, allen Bürgern eine Heimatgemeinde bieten, in der sich wohnen, arbeiten, leben und Urlaub
machen lässt.
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Danke

Mein persönlicher Dank gilt auch heuer wieder:
 Den Mitgliedern des Marktgemeinderates, an
der Spitze mit dem 2. Bürgermeister Thomas
Haas für die gute, konstruktive, offene und positive Zusammenarbeit zum Wohle unserer
Gemeinde und unserer Bürger
 Unserem Geschäftsleiter Wolfgang Schwarzbach
und dem gesamten Personal der Gemeindeverwaltung
 Dem Bauhofleiter Hans Zitzelsberger mit seinen
Leuten, eingeschlossen die Klärwärter und die
Bademeister am See, sowie die Verantwortlichen
am Bootsverleih
 Andreas Komor, unserem neuen technischen
Leiter in unserem Wohlfühlbad mit dem Sonnen-Therme-Team und natürlich auch den Reinigungskräften in den verschiedenen Abteilungen

 Der Schulleitung mit Rektorin Ursula Pouget an
der Spitze
 Unserem Schulhausmeister Johann Döttl mit den
Reinigungskräften
 Der Kindergartenleitung mit Angelika Kufner an
vorderster Stelle mit ihrem Team und den Reinigungskräften
Danke auch allen, die in den örtlichen Vereinen
Aufgaben wahrnehmen, hier möchte ich insbesondere erwähnen:
 Die Feuerwehr
 Den BRK-Ortsverband
 und die Wasserwacht für den Einsatz am See zur
Sicherheit unserer Badegäste
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe
Bürgerinnen und Bürger.
Mit dem Dank an die verschiedenen Institutionen
darf ich mit meinen Ausführungen schön langsam
zum Schluss kommen. Wir sind ja schon in der Adventszeit, in der „staaden“ Zeit, kommendes Wochenende ist ja bereits der 3. Advent.
Ich wünsche Ihnen allen eine wirklich staade Zeit,
eine Zeit der Erholung, der Besinnung auf das wirklich wichtige im Leben, trotz der vielen Einschränkungen durch die CORONA-Pandemie.
Weihnachten steht vor der Tür.
Genießen wir bewusst den Weihnachtsgedanken
und finden wir ein wenig Einkehr in uns selbst. Dann
werden wir wieder etwas Ruhe und Gelassenheit
erlangen, um mit Zuversicht und offenem Herzen
das neue Jahr positiv zu beginnen.
Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit des Dankens.
Darum möchte ich ganz herzlich DANKE sagen zu all
den fleißigen Helferinnen und Helfern, sowie allen
Tatkräftigen, die offen oder auch im Verborgenen in
diesem Jahr wieder ihre guten Gedanken, Taten und
Leistungen in unser Ortsgeschehen mit eingebracht
haben und damit die Lebensqualität von uns allen
steigern konnten. Dies trägt dazu bei, dass man sich
in unserer Heimatgemeinde wohlfühlt, hier gerne
aufwächst, hier lebt, zur Arbeit geht, Urlaub macht
oder seinen verdienten Ruhestand verbringt.
Einfach ein von Herzen kommendes Vergelt‘s Gott.

Mit einem schönen Spruch, der zum Nachdenken
anregt, möchte ich meine Ausführungen beenden:

„Denke nicht so oft an das,
was dir fehlt,
sondern an das,
was du hast.“
(Marc Aurel)

Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, weiterhin
ein gutes Miteinander und bleibt‘s ma g‘sund oder

werd‘s wieder g‘sund, gerichtet an diejenigen, denen es vielleicht momentan nicht so gut geht.
Herzlichen Dank für das geschätzte Interesse an
meinen schriftlichen Ausführungen über das ablaufende und das vor uns stehende Jahr. Möge das
neue Jahr für uns alle nicht nur im Zeichen von Corona stehen, sondern uns auch wieder einmal mit
vielen erfreulichen Momenten zuversichtlich in die
Zukunft blicken lassen.
wünscht Ihnen/Euch Ihr/Euer
Bürgermeister
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