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Begrüßung durch den 1. Bürgermeister
Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer schönen
Heimatgemeinde,
ich kann mich noch gut erinnern, letztes Jahr, etwa
dieselbe Zeit, saß ich auch am Wochenende im Büro
des Rathauses und verfasste die Bürgerversammlung auf Papier, da eine Präsenzveranstaltung nicht
zu verantworten war. Damals dachte ich mir, na ja,
einmal geht das schon.
Die Bürgerversammlung alljährlich im Festsaal unserer Sonnen-Therme ist ja ein Highlight für einen
Bürgermeister. Persönlich seinen Jahresbericht darzulegen, das zu Ende gehende Jahr noch einmal
Revue passieren zu lassen. Zu berichten, im persönlichen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern,
was alles geschah, aktuelle Zahlen aus den verschiedenen Sachgebieten bekannt zu geben, welche baulichen Maßnahmen durchgeführt wurden, ob es Besonderheiten gab über die man berichten soll und
anderes mehr.
Das Ganze dann noch mit Bildern illustriert und in
Grafiken darzustellen, schriftliche Anfragen abzuarbeiten und zu beantworten und auch die Möglichkeit zu geben, dass Sie als mündige Bürger, auch
Fragen stellen können, die ich dann, soweit es möglich war, beantworte, lag mir immer besonders am
Herzen.
Doch nun wiederholt sich das Ganze noch einmal.
Auch dieses Jahr ist es nicht angebracht, die Bürgerversammlung in Präsenz abzuhalten, da die Inzidenzzahlen sogar um ein vielfaches höher sind als
letztes Jahr.
Viele von Ihnen dachten, wie auch ich, nachdem uns
vom 02. November letzten Jahres an bis in den Juni
diesen Jahres hinein, der Lockdown fest in der Hand
hatte und das gesellschaftliche Leben fast zum Erliegen kam, dass es so etwas hoffentlich nicht ein zweites Mal gibt. Wir konnten im Sommer und Herbst,
wenn auch mit der einen oder anderen Einschränkung, unser freies Leben wieder genießen. Bis dann
die vierte Welle anrollte und dies in einer anderen
Größenordnung als die davor und nun wieder fast
alles zum Stillstand kommt.
Aus diesem Grund sitze ich nun wieder hier und

verfasse für Sie einen Jahresbericht in Papierform,
welcher als Informationsbroschüre über die Austräger des Gemeindeblattes verteilt wird. Ebenso liegt
die Broschüre im Rathaus aus und ist auf unserer
Homepage einzusehen.
Sie haben aber selbstverständlich auch dieses Jahr
die Möglichkeit bis zum 23.12.2021 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.
Meinen Bericht möchte ich beginnen mit einer Vielzahl an wichtigen Zahlen, Daten und Fakten, im Anschluss auch mit ein paar Grafiken bildlich darstellen.
In unserer schönen Heimatgemeinde leben zurzeit
4.295 Bürger (Stand 30.06.2021). Stand Ende 2020:
4.287. Wiederum eine, wenn auch nur kleine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Bei uns geht es aber
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 1.093.880 € (Stand
31.12.2021) stehen Sachwerten, die veräußert werden können, von 1.002.600 € (Gewerbegebiet Kollmering – Baugebiet Eginger Feld – land- und forstwirtschaftliche Flächen) sowie Barvermögen i.H.v.
6.936.140 € (Stand 25.11.2021) also insgesamt eine
Summe von 7.938.740 € gegenüber. Dies ergibt ein
PLUS von 6.844.860 €
Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegen wir nun schon
seit sechs Jahren unter dem Landesdurchschnitt.
Die Pro-Kopf-Verschuldung wird am Ende des Jahres
bei 254 € liegen, Landesdurchschnitt: 591 €.
Durch diese erfreulichen Zahlen brauchten wir uns
auch dieses Jahr wieder nicht auf dem Kreditmarkt
bedienen, so wie in den letzten zehn Jahren auch
und konnten zudem Schulden in Höhe von 278.180 €
tilgen.
Ein paar Worte auch zum Haushalt unserer Marktgemeinde. Dieser ist unterteilt in den Verwaltungs-
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und den Vermögenshaushalt. Der Betrieb der Gemeinde ist im Verwaltungshaushalt dieses Jahr mit
9.994.053 € beziffert. Dieser beinhaltet alle Aufwendungen an Sachen des täglichen Aufwandes.
Als wesentliche Einnahmen haben wir Grundsteuern in Höhe von 417.000 €, Gewerbesteuer in Höhe
von ca. 3.900.000 €, Anteil an Lohn- und Umsatzsteuer von 2.521.000 €. Durch diese guten Einnahmen bekamen wir heuer erstmalig keine Schlüsselzuweisung vom Staat. Diese Zuweisung ist ein
Finanzausgleich zwischen den reicheren und ärmeren Gemeinden. Wir dürfen uns natürlich glücklich
schätzen, zu den reicheren Gemeinden zu gehören,
was aber auch letztendlich damit verbunden ist,
dass wir höhere Abgaben zu zahlen haben, wie z. B.
die Kreisumlage an den Landkreis. Dieser hat ja keine eigenen Einnahmen und finanziert sich durch die
Umlagen von den Gemeinden. Mussten wir 2020
noch 2.171.000 € an den Landkreis überweisen, so
sind das heuer 2.729.000 €. Letztes Jahr erhielten
wir noch eine Schlüsselzuweisung von 359.500 €, so
belief sich diese heuer auf 0 €.
Die Investitionen der Gemeinde sind dann im Vermögenshaushalt aufgeführt und beziffern sich auf
insgesamt 10.690.100 €. Dieses Geld wird zum
Großteil verwendet für den Neubau Tiefparkdeck
und Rathaus mit 1.868.485 € (2021), Anschaffung
eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Feuerwehr mit 96.564 € (2020/21), Eigenkosten und
Zuschüsse für Fußball- und Schützenverein zum
Bau des neuen Sportzentrums, z. T. Vorfinanzierungen, von 832.625 € (2021), Sanierung Auslaufbauwerk Eginger See und Stützmauer am Bootshafen
von 901.252 € (2020/21), Straßensanierungen mit
240.338 € (2021), Anschaffung eines Radladers und
Wegepflegegerätes für den gem. Bauhof u. a. mit
115.145 € (2021 – Zuschuss für Wegepflegegerät
bereits abgezogen), Resterschließung Gewerbe- u.
Industriegebiet mit 415.634 € (Kostenschätzung für
2021 – Rechnung noch nicht gestellt).
Nicht erfreulich waren die Besucherzahlen am Eginger See heuer. Nachdem die Badesaison, bedingt
durch Corona und auch durch die Restarbeiten der
Seesanierung erst im Juni begonnen werden konnte,

ließ der Sommer mit einem mäßigen Badewetter, vor
allem an den Wochenenden grüßen. Dadurch konnte man nur 25.362 Besucher verzeichnen. Letzte
Badesaison konnten wir noch 38.061 Gäste verbuchen. Natürlich trug auch die Blaualgensituation,
welche in vielen Badegewässern des Landkreises
kurz vor Ende der Badesaison festgestellt wurde,
dazu bei, dass die Badegäste fernblieben.
Ebenso nicht erfreulich stellt sich die Situation in
der Sonnen-Therme dar. Konnten wir 2019 (normales Jahr) insgesamt 73.379 Badegäste verzeichnen,
so waren es letztes Jahr nur noch 32.875. Heuer
mussten wir noch weitere Rückgänge hinnehmen
und schlossen mit knapp 21.000 Gästen. Ursächlich
natürlich die teilweisen Schließungen in den letzten
beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie, wie
auch aktuell.
Noch kurz ein paar Zahlen zu den Marktgemeinderatssitzungen. Im Jahr 2021 (Stand 25.11.2021)
wurden insgesamt 9 Sitzungen abgehalten. Dabei
wurden insgesamt 202 Beschlüsse gefasst, 108 im
öffentlichen Teil und 94 im nicht öffentlichen Teil.
Dies war nun eine Fülle von Zahlen, die einmal erst
verdaut werden müssen, obwohl fast alle Zahlen
sehr positiv sind, bis auf die Besucherzahlen in den
Bädern.
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Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung
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Geburten
/ Sterbefälle
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Bericht des Bürgermeisters
Ich darf wieder einmal Bilanz ziehen über das abgelaufene Jahr – ein Jahr mit vier großen Baustellen,
die wir begonnen haben, uns noch nächstes Jahr
weiter fordern werden, bzw. fertigstellen konnten.
Die größte Baustelle ist sicherlich unser neuer
Marktplatz mit Neubau Tiefparkdeck und Rathaus,
aber ebenso das neue Trainingsgelände für unseren Fußballverein und die neue Heimat für unseren
Schützenverein. Die Sanierung des 130 m langen
Auslaufbauwerkes unseres Sees und der 70 m langen Stützmauer am Bootshafen konnten wir im Mai
dieses Jahres abschließen. Eine neue große Baustelle wurde heuer begonnen, die Fertigerschließung
unseres Gewerbe- und Industriegebietes.

Dem aber nicht genug, viele andere Investitionen
wurden auch ausgeführt, wie die Anschaffung eines neuen Radladers und eines Wegepflegegerätes
für den Bauhof, das Mehrzweckfahrzeug für unsere
Feuerwehr, die alljährlichen Straßensanierungen
und anderes mehr.
Ich möchte aber auch mit Ihnen wieder 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?

Neugestaltung des Marktplatzes
mit Neubau des Rathauses mit Tiefparkdeck
Nachdem im Jahre 2020 mit dem Abriss von vier
Häusern am Marktplatz die Voraussetzungen für
den Neubau geschaffen wurden, konnten die Bauarbeiten Mitte Februar dieses Jahres wieder aufgenommen werden. Als erstes führte eine Tiefbauspezialfirma die Rammarbeiten für die Sicherung der
Böschung entlang der Hauptstraße durch. Des Weiteren wurden zur Unterfangung des Gebäudes am
Kirchenweg Sichtbetonpfeiler in das Gelände eingebracht, welche zusätzlich als Stützmauer für die Abfahrtsrampe in das Tiefparkdeck dienen. Anschließend wurde dann das Gelände und der Unterboden
für den Aufbau des Rathauses und Tiefparkdeck
vorbereitet und verdichtet.
Nun konnten die Hochbauarbeiten begonnen werden. Als erstes wurden die Punktfundamente betoniert, bevor dann die Bodenplatte für Rathaus und
Tiefparkdeck erstellt wurde. Mit Betonhalbfertigteilen wurden dann die beiden Gebäude errichtet.
Dann fehlte nur noch der Dachstuhl und der Rohbau
wäre fertiggestellt gewesen. Aber dann machte sich

auch auf dieser Baustelle Corona bemerkbar und
somit konnten diese Arbeiten wegen Lieferengpässen nicht mehr ausgeführt werden. Zum einen hätte
die Akustiksichtdecke, welche zusammen mit dem
Holzgewerk errichtet wird, erst Ende November geliefert werden können und zum anderen wäre das
Dämmmaterial für das Dach frühestens Ende Dezember auf die Baustelle geliefert worden.
So entschloss man sich einvernehmlich, wenn auch
schweren Herzens, dass der Dachstuhl erst im März
2022 aufgestellt wird und dann mit den weiteren
Arbeiten, wie Einbau der Fenster und Pfosten/
Riegel-Glaselementen, Rohbauarbeiten für Elektro und Heizung/Lüftung/Sanitär, begonnen wird.
Dies bedeutet eine Zeitverzögerung von etwa drei
Monaten. Dabei versucht man jedoch, dies bei den
weiteren Gewerken wieder einholen zu können.
Am Gebäude wurden noch Sicherungsmaßnahmen
durchgeführt, so dass keine witterungsbedingten
Schäden über die Wintermonate entstehen können.
Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten. Nach
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mehreren Gesprächen zwischen den Mitgliedern
der Kirchenverwaltung und der politischen Gemeinde, sowie dem planenden Kirchenarchitekten mit
seinen ansprechenden Entwürfen für die Westfassade unserer Pfarrkirche wurde von der Kirchenverwaltung ein einstimmiger Beschluss für die Errichtung eines Portals an der Westfassade unserer
Pfarrkirche gefasst.
Ebenso wird auf Wunsch der Mitglieder der Kirchenverwaltung und der politischen Gemeinde die Umsetzung des Krieger- und Soldatendenkmals vor die
Westfassade der Marienkapelle ins Auge gefasst.
Nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme (Rathaus – Marktplatz – Außenrenovierung der Kirche

mit Portal) wäre dies sicherlich ein würdiger Platz
für dieses Mahnmal, direkt am Marktplatz.
Hierbei möchte ich meinen ganz besonderen Dank
an die Mitglieder der Kirchenverwaltung, an der
Spitze Dekan Johannes Graf und Kirchenpfleger
Marian Musiol für die vertrauensvolle und wohlwollende Zusammenarbeit in den letzten Monaten
aussprechen. Mit der weisen Entscheidung die Kirche an der Westfassade mit einem Portal zu öffnen,
wurde auch dem Wunsch der weltlichen Gemeinde
Rechnung getragen.
Ich freue mich schon jetzt, wenn vermutlich ab Ende
Februar wieder Leben auf dieser Baustelle einzieht.
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Errichtung eines neuen Trainingszentrums
für Fußball- und Schützenverein
Hier wurden im letzten Jahr die kompletten Erdbewegungen mit der Herstellung des befestigten
Untergrundes für die beiden Spielfelder und des
Vereinsgebäudes sowie sämtliche Kanalleitungen
verbunden mit dem Bau eines Regenrückhalte
beckens erstellt. Auch das Vereinsheim wurde im
Rohbau fertiggestellt.
In den Wintermonaten 2020/21 wurde dann von
beiden Vereinen der Innenausbau vorangetrieben.
Im Frühjahr dieses Jahres wurde mit der Errichtung
der beiden Spielfelder begonnen. Im Rahmen dieser
Arbeiten wurden auch die Flutlichtanlage und die
Einzäunung erstellt; Böschungen wurden begrünt
und bepflanzt, die Parkplätze geschottert und die
fußläufige Verbindung zwischen Kollmeringer Straße und dem Trainingsgelände wurde asphaltiert.
Als letztes wurde auf dem Kleinspielfeld der Rollrasen aufgebracht und auf dem Großspielfeld der
Kunstrasen eingelegt. Die letzte wichtige Arbeit am

Kunstrasenspielfeld, das Einbringen eines feinen
Quarzsandgemisches zur Beschwerung des Kunstrasens konnte leider witterungsbedingt nicht mehr
zum Abschluss gebracht werden. Dies wird nun im
Frühjahr 2022 erfolgen.
Damit wäre dann auch diese Großbaustelle zum Abschluss gebracht.
Ich freue mich schon jetzt auf eine schöne Einweihungsfeier mit den beiden Vereinen und allen Verantwortlichen und den beteiligten Baufirmen im
Frühsommer nächsten Jahres.
Ich möchte es aber auch dieses Jahr nicht versäumen den beiden Vorständen, Siegmund Schopf vom
FC Eging und Johann Ruckerbauer vom Schützenverein mit ihren Mitgliedern und ehrenamtlichen
Helfern ein von Herzen kommendes Dankeschön
auszusprechen für die vorbildliche Haltung und das
Engagement bei der Erbringung von den verschiedensten Eigenleistungen.
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Investitionen und Aktivitäten
an unserer Grund- und Mittelschule
Dieses Jahr möchte ich in meinem Bericht auch auf
unsere Schule etwas näher eingehen.
Unsere Gemeinde bildet mit der Nachbargemeinde
Fürstenstein im Mittelschulbereich einen Schulverband. Aktuell werden 24 Schüler aus Fürstenstein
bei uns unterrichtet.
Mit den Gemeinden Tittling und Aicha v. Wald bilden wir ebenfalls einen Schulverband.
Seit dem Schuljahr 2011/12 haben wir mit den Gemeinden Tiefenbach und Tittling einen Schulverbund im Hauptschulbereich installiert.
In Eging werden in 13 Klassen der Grund- und Mittelschule insgesamt 280 Kinder (Stand 01.10.2021)
unterrichtet.
6 Schüler aus unserer Gemeinde besuchen die
Grundschule Garham, wofür wir eine Umlage in
Höhe von 21.455 € an die Gemeinde Hofkirchen zu
zahlen haben (Umlage 3.575,83 € pro Schüler).
Die Schulverbandsumlage in Eging a.See beträgt
2.322 € pro Schüler.
Der Haushaltsansatz für die Schülerbeförderung
liegt in diesem Jahr bei 201.500 €.
Im Schulgebäude finden auch die Unterrichtsstunden der Kreismusikschule statt. Als Gemeindeanteil
sind für diesen Unterricht ca. 30.000 € bereitzustellen.
Unsere Grund- und Mittelschule hat ein vielfältiges Profil. Im Vordergrund steht dabei der Titel als
„Referenzschule für Medienbildung“. Hierfür waren
verschiedene Investitionen im Vorfeld erforderlich.
So zum Beispiel war hierfür ein leistungsfähiger
Breitbandanschluss Voraussetzung. Des Weiteren
wurden 35 iPads als Leihgeräte für die Schüler erworben, zudem 14 iPads als Lehrerdienstgeräte und
20 iPads für die „digitalen“ Klassenzimmer. Die Gesamtkosten für diese Anschaffungen beliefen sich
auf 72.500 €, wobei hierfür ein hoher Zuschuss gewährt wurde.
Im Rahmen eines weiteren Förderprogramms wurden unsere beiden EDV-Räume komplett erneuert
mit 49 PC Systemen inkl. Bildschirm, Maus und
Tastatur; 3 Drucker und für die Klassenzimmer 10
Dokumentenkameras, 26 Beamer und 1 Leinwand.
Die Umsetzung erfolgte während der Herbstferien

dieses Jahres. Dabei entstanden Kosten in Höhe von
88.700 €.
Ebenso wurden für die Klassenzimmer und
EDV-Räume insgesamt 30 Luftreinigungsgeräte angeschafft mit einem finanziellen Gesamtvolumen
von 59.000 €. Diese Geräte wurden von unserem
Elektriker zusammen mit einem Bauhofmitarbeiter
auch während der Herbstferien installiert und in Betrieb gesetzt, damit ein infektionsschutzgerechter
Aufenthalt in den Schulräumen gewährleistet ist.
Wie bereits erwähnt kann unsere Grund- und Mittelschule aber auch noch mit anderen Qualitäten
und Aktivitäten aufwarten. So führt sie auch den
Titel „Zertifizierte Umweltschule“ und hat dies mit
zahlreichen Projekten wie Mülltrennung, Ramadama, Umwelttag oder Recyclingsammelaktion, um
nur einige zu nennen, unter Beweis gestellt.
Auch wird der „Werteerziehung“ ein hoher Stellenwert eingeräumt. Zahlreiche Aktivitäten, wie Mobbingprojekt, Hilfsprojekte, Streitschlichter- oder
Sozialkompetenztraining wären hierbei erwähnenswert.
Unsere Schule hat sich auch der Berufsorientierung
verschrieben und hierfür zahlreiche Projekte durchgeführt und Kooperationen eingegangen, u. a. „Praxis für Mittelschulen“ in Verbindung mit Betrieben
am Ort, oder „Berufsorientierungs-Camps“ sowie
eine Partnerschaft mit der „Wissenswerkstatt“ in
Passau.
Auch das lebendige Schulleben kommt dabei nicht
zu kurz. Aufzuzählen wären hierbei die sportlichen
Aktivitäten wie Wintersporttage, Skiwochen, Eislaufen, Kennenlerntage, Chorklassen, Abschlussfahrt
der 9. Klassen, Tanzkurs, Betreiben eines Schülerfrühstückscafes, Weihnachtsmarkt und anderes
mehr.
An unserer Schule gibt es zudem umfangreiche Angebote zur individuellen Förderung welche von zusätzlichen Förderlehrern, Lernpaten, Sprachpaten,
Drittmittelkräfte und Lesepaten durchgeführt werden.
Als Gemeindeverantwortlicher darf man sich freuen, wenn man eine so aktive und attraktive Schule
vor Ort den schulpflichtigen Kindern anbieten kann.
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Erschließung der restlichen Erweiterungsfläche
des Gewerbe- und Industriegebietes in Kollmering
Nachdem heuer die noch übrigen 45.000 m2 der
Restfläche unseres GE/GI an fünf Investoren verkauft werden konnten, mussten natürlich nun auch
noch die erforderlichen Resterschließungsarbeiten
von Seiten der Gemeinde durchgeführt werden,
nachdem jetzt die Parzellierung feststeht. Dabei
wurde die Asphaltstraße verlängert und mit einem
sogenannten Wendehammer versehen und asphal-

tiert. Im Vorfeld wurden die Versorgungsleitungen
für Wasser und Kanal, Strom, Erdgas und Glasfaseranschluss verlängert und in die einzelnen Parzellen
eingelegt und die Zufahrten errichtet.
Das erste Firmengebäude auf dieser Erweiterungsfläche ist bereits errichtet und auch die anderen Investoren wollen im nächsten Jahr ihre betrieblichen
Unternehmungen umsetzen.
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Neuanschaffung eines Radladers und
eines Wegepflegegerätes 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 erzielen.
Aus diesem Grund standen heuer wieder größere
Anschaffungen an. Der Radlader 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 Radladers, wobei der alte Lader

noch zu einem guten Preis veräußert werden konnte.
Eine weitere Anschaffung war der Erwerb eines Wegepflegegerätes. Dieses Gerät wird mit dem großen
Traktor betrieben. Dabei wird in einem Arbeitsgang
der Oberbau des geschotterten Weges bis zu einer
Tiefe von 15 cm umgewälzt, geebnet und sofort
wieder verdichtet. Dies erspart eine Menge an Zeit
und auch an Material.
Diese Anschaffung wurde im Rahmen eines Förderprogramms zur Erhaltung der Wanderwege mit 65 %
des Kaufpreises gefördert.
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Übergabe des neuen Mehrzweckfahrzeuges
an unsere freiwillige Feuerwehr
Heuer war es endlich soweit. Das neue Mehrzweckfahrzeug für unsere Feuerwehr konnte in Betrieb
genommen werden. Vorgesehen wäre dies schon
im letzten Jahr gewesen, aber die Auslieferung verzögerte sich durch die Auswirkungen der CoronaPandemie.
Am 11. Juni dieses Jahres konnten unser Feuerwehrkommandant, unser Feuerwehrvorsitzender
und meine Wenigkeit das Fahrzeug von der Firma
Furtner & Ammer in Empfang nehmen und es wur-

de dann auch anschließend gleich in den Dienst gestellt.
Die kirchliche Segnung dieses Fahrzeuges erfolgte dann im Rahmen der Jahreshauptversammlung
durch Pastoralreferent Otto Penn am 09. Oktober
dieses Jahres.
Zu erwähnen wäre auch noch die Neuanschaffung
von vier Stück Atemschutzgeräten im Wert von
10.000 Euro für unsere Wehr.
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Feuerwehreinsatz in der Stadt Ahrweiler
in Baden-Württemberg
Passend zu der Neuanschaffung des Mehrzweckfahrzeuges ist dieser Bericht über den Katastropheneinsatz unserer Feuerwehrkameraden in Ahrweiler.
Ein Hochwasser enormen Ausmaßes verwüstete
diese Stadt. Viele Bürger kamen dabei um ihr ganzes Hab und Gut und standen von einer Minute auf
die andere vor dem Nichts. Im Rahmen eines bayernweit geleisteten Hilfseinsatzes war auch unsere
Feuerwehr mit vier Kameraden und unserem neuen

Mehrzweckfahrzeug und dem geländetauglichen
Quad im September eine Woche lang im Einsatz.
Die Berichtserstattung in den Medien konnte dies
nicht so hautnah rüberbringen wie die Erzählungen unserer Kameraden von ihren Einsätzen und
Erfahrungen aus dem Katastrophengebiet, die dort
Schwerstarbeit leisteten und auch physisch wie psychisch bis an ihre Grenzen gefordert waren.
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Straßensanierungen im Gemeindegebiet
Wie alljährlich wurden auch heuer wieder umfangreiche Straßensanierungen durchgeführt.
So wurde die Gemeindeverbindungsstraße vom
Ortsausgang Loipfering bis nach Jederschwing komplett mit einer neuen Oberbauverstärkung überzogen.
Ebenso wurde die Gemeindeverbindungsstraße von
Hörmannsdorf bis nach Gaisruck (Brücke über den
Rohrbach) komplett neu asphaltiert.
Des weiteren wurde am Eginger See der Vorplatz
und die Zufahrt zum Bootshafen, sowie Teile des unteren Parkplatzbereiches und die Hauptzufahrt von
der Kreisstraße bis zum unteren Parkplatz mit einer
neuen Asphaltdecke überzogen.

In der Ortschaft Neuloipfering wurde der dortige
Gehweg neben der Staatsstraße um etwa 60 m verlängert, so dass dort das neu erbaute Anwesen am
Ortseingang auch an den asphaltierten Fußweg angebunden ist.
Zu erwähnen wäre hierbei wieder einmal unsere
fleißige Truppe des gemeindlichen Bauhofes. Von
ihnen wurden die ganzen Vorarbeiten geleistet. So
wurden entlang der Zufahrt zum Bootshafen der
komplette Unterbau erstellt und die Granitleistensteine und Betonmulden neu gesetzt. Ebenso wurde der Unterbau für den Gehweg in Neuloipfering in
Eigenregie ausgeführt.

Sanierung des Auslaufbauwerkes am Eginger See mit
Errichtung einer neuen Stützmauer am Bootshafen
Diese Maßnahme wollten wir eigentlich im
Spätherbst letzten Jahres zum Abschluss bringen.
Witterungsbedingt blieb uns dies leider verwehrt,
weil die Spritzbetonarbeiten in der Röhre nicht mehr
durchgeführt werden konnten und so mussten wir
dann heuer im Frühjahr die Abschlussarbeiten noch
ausführen. Hierbei wurde die Röhre noch fertig betoniert und anschließend der künstliche Überlauf
zurückgebaut, so dass das überlaufende Wasser
über das auch instandgesetzte Überlaufbauwerk
wieder abfließen konnte. Des Weiteren musste die
Dammkrone des Sees noch um 25 cm erhöht werden, um für ein großes Hochwasser gerüstet zu sein.

Ebenso ruhten auch die Arbeiten am Bootshafen
des Eginger Sees. Die neue Stützmauer konnte noch
vor Wintereinbruch im letzten Jahr fertiggestellt
werden. Aber es musste noch überflüssiges Erdreich aus dem Hafenbecken entfernt und eine Abfahrtsrampe zur gefahrlosen Einbringung des Wasserwachtbootes betoniert werden. Des Weiteren
wurde dann der Weg entlang der Bootsanlegestelle,
sowie die Pflasterfläche an der Stirnseite des Bootshafens neu gepflastert. Abschließend wurden dann
noch Humusangleichungen und die Rasenansaat im
Bereich der Liegewiese durchgeführt. Pünktlich zum
Beginn der Badesaison war alles fertiggestellt.
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Errichtung einer Klärschlammpresse
auf dem Areal der Kläranlage
Diese Baumaßnahme wollten wir eigentlich schon
dieses Jahr verwirklichen. Nach umfangreichen Planungen und langwierigen Genehmigungsverfahren
wurde die Baumaßnahme heuer im Frühjahr ausgeschrieben und das Ergebnis war nicht verantwortbar. Manche Bauleistungen lagen über 60 %
der errechneten Kosten. So entschloss man sich die
Ausschreibung zurückzunehmen und heuer über
den Jahreswechsel erneut auszuschreiben, in der
Hoffnung ein besseres finanzielles Ergebnis zu erzielen um dann diese Maßnahme im nächsten Jahr
umzusetzen.

Mit dieser Presse kann der Klärschlamm mit einer
Trockensubstanz von 2 - 3 %, mit welcher er das Belebungsbecken 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.
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Sanierung des Löschweihers in Passerting
Die Löschwassersicherheit ist eine Pflichtaufgabe
der Kommune. Die alljährliche Überprüfung durch
die Feuerwehr ergab, dass der Löschweiher in Passerting schon ziemlich verlandet und ein ausreichendes Löschwasservolumen nicht mehr vorhanden war.
Durch die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes
wurde der komplette Sträucher- und Baumbewuchs

und der schadhafte Zaun demontiert.
Vom Zweckverband Gewässer III. Ordnung, bei dem
unsere Kommune Mitglied ist und der für solche
Sanierungen größeren Ausmaßes mit Großgeräten
und geschultem Personal in der Lage ist solche Reparaturen durchzuführen, wurde der Löschweiher
wieder in Stand gesetzt.

Fazit

Dies waren die Berichte über die wichtigsten Maßnahmen, Ereignisse und Vorkommnisse in unserer
Heimatgemeinde.
Es gäbe noch Vieles zu berichten, was im zu Ende
gehenden Jahr sich alles ereignet hat oder vorgefallen ist. Dazu berichte ich während des Jahres zum
Abschluss der Marktgemeinderatssitzungen. Diese
Informationen werden dann auch immer im Gemeindeblatt zu Ihrer Information veröffentlicht.

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 zehnte
Jahr in Folge keine Kreditaufnahme vorgenommen!
Alle Investitionen wurden finanziell aus dem eigenen Haushalt geschultert und dazu kontinuierlich
Kredite zurückgezahlt und die Rücklagen hoch gehalten.
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Für das Jahr 2022 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

3.

Bau einer stationären Klärschlammpressanlage auf dem Areal der Kläranlage

4.

Straßensanierungen, wie jedes Jahr

Dies war in komprimierter Form mein Rechenschaftsbericht über das zu Ende gehende Jahr 2021. Ein Jahr
der Planungen aber auch ein Jahr vieler begonnener und umgesetzter Maßnahmen und eine kleine Vorausschau auf 2022, bzw. bis in das Jahr 2023 hinein.

Schlusswort

Zum Schluss darf ich noch festhalten:
Unsere Marktgemeinde ist ein familienfreundlicher
Ort, der aufgrund bester Wohnqualität und gesunder Infrastruktur die Einwohnerzahl kontinuierlich
steigen lässt. Mit zukunftsorientierten Investitionen,
Engagement und Tatkraft werden wir auch weiterhin gemeinsam für die positive Entwicklung unserer
Heimatgemeinde sorgen. Im Laufe des neuen Jahres kommen sicherlich wieder einige unvorhergese-

hene 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.
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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 stellen wollen, ist ein aufrichtiger Wunsch von mir.

Bürgermeister und die Mitglieder des Marktgemeinderates, 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.

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 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 und
dem gesamten Lehrerkollegium für ihre Bemühungen für eine attraktive Schule

 Unserem Schulhausmeister Johann Döttl mit den
Reinigungskräften
 Der Kindergartenleitung mit Angelika Kufner an
vorderster Stelle mit ihrem Team und den Reinigungskräften, für ihren unermüdlichen Einsatz
zum Wohle unserer „Kleinsten“.
Danke auch allen, die in den örtlichen Vereinen
und Institutionen, trotz der nicht einfachen Situation, ausgelöst durch die Corona-Krise, welche
viele Einschränkungen mit sich bringt, 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 4. 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, die unsere
Gesellschaft nun schon ein zweites Mal belastet,
aber auch manchem vor Augen führt, was wirklich
wichtig ist im Leben!
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 bestimmt nicht einfachen Jahr wieder ihre
guten Gedanken, Taten und Leistungen in unser
Ortsgeschehen mit eingebracht haben und damit
die Lebensqualität von uns allen steigern konnten,
die dazu beitrugen, 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 Vergelts Gott!
Mit einem schönen Spruch zum Schluss, der auch
zum Nachdenken anregt, möchte ich meine Ausführungen beenden.

„Das große offene Weltgeheimnis
liegt in seiner ganzen Schönheit und
Herrlichkeit vor uns im Lichte des
eben gegenwärtigen Tages. Freue
dich, dass du in der Welt bist und zu
den Wundern mitgehörst“
(Wilhelm Raabe)

Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, weiterhin
ein gutes Miteinander und bleibts ma gsund oder
werds wieder gsund, 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 auch wieder einmal mit vielen
erfreulichen Momenten uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen.
wünscht Ihnen/Euch Ihr/Euer
Bürgermeister
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