
Egglfing. Ob heute nach 40 Jah-
ren bei vielen noch Heimweh nach
der alten Gemeinde Egglfing auf-
kommt, die am 1. April 1971 ihre
kommunale Selbstständigkeit frei-
willig aufgegeben und sich auf
mehrheitlichen Wunsch der Bür-
ger und des Gemeinderates mit der
Gemeinde Safferstetten verbun-
den hatte? Man weiß es nicht. Mit
der Gemeinde Egglfing kam jeden-
falls auch der große Ortsteil Ir-
ching nach Bad Füssing, der mit
Schule und Kirche immer schon
mit der Gemeinde und der Pfarrei
Aigen eng verbunden gewesen war.
Und es war auch nicht die erste
Auflösung der Gemeinde Egglfing.

Schon 1945
unfreiwillig aufgeteilt

Schon nach 1945 hatte die Ge-
meinde einmal im Rahmen der Ge-
meindezusammenlegung ihre
Selbstständigkeit unfreiwillig ein-
gebüßt und war für einige Jahre
(1946 bis 1948) auf die Nachbarge-
meinden Aigen, Kirchham und
Safferstetten aufgeteilt worden.
Egglfings Bürgermeister Wenzl
und sein Gemeinderat wehrten
sich erfolglos anfangs 1946 gegen
die Zusammenlegung. „Safferstet-
ten ist eine viele kleinere Gemein-
de als Egglfing und Egglfing kann
in der unbedeutenden Nachbarge-
meinde Safferstetten nicht aufge-
hen“, hieß es am 3. Januar 1946 in
einem Schreiben an das Bezirks-
amt Griesbach.

Heute ist der Ortsteil Egglfing si-
cherlich voll integriert in die Groß-
gemeinde Bad Füssing. Trotzdem
haben die Egglfinger viel eigenes
Ortsleben bewahrt, wie die zahlrei-
chen aktiven Vereine und ihre Ver-
anstaltungen von Standkonzerten,
über Maibaumaufstellen, Theater-
aufführungen, Michaelikirta bis
hin zum Starkbierfest beweisen.

Schon lange vor der Zusammen-
legung 1971 gab es viele Berüh-
rungspunkte zwischen den beiden
Altgemeinden. Da wurden ge-
meinsam wichtige Gemeindever-
bindungswege geschaffen, arbeite-

Vor 40 Jahren endete für Egglfing die Selbständigkeit

te man an einer gemeinsamen Was-
serversorgung (die Quellfassung
der Wasserversorgung Füssing
liegt auf Egglfinger Gemeindege-
biet) oder betrieb man seit 1966 ge-
meinsam einen Schulverband. Erst
wenige Jahre zuvor war im Ort eine
neue Schule errichtet worden.
Schon in den 50er Jahren hatte sich
in Egglfing ein aktiver Fremdenver-
kehrsverein etabliert, der es zu-

kunftsorientiert verstand, um die
Gäste aus dem aufstrebenden Kur-
ort Füssing zu werben.

Bei der letzten Gemeindebe-
sichtigung vor der Zusammenle-
gung im Januar 1967 lebten in
Egglfing 1008 Menschen auf einer
Gesamtfläche von 1243 Hektar
(Volkszählung 1970: 940 Einwoh-
ner). Von den 467 Erwerbstätigen
Egglfingern waren noch 193 (über

41 Prozent) in der Landwirtschaft
tätig. Als Bürgermeister war seit
dem 1. Mai 1966 Georg Hager im
Amt. Landrat Dipl. Ing. Hans
Winkler hielt im Besichtigungs-
protokoll fest: „Die wirtschaftliche
und soziale Lage ist gut. Die Finan-
zen der Gemeinde sind sehr gut.“
Die Note „Sehr gut“ erhielten auch
die drei Räume der Gemeindever-
waltung und das Sitzungszimmer

bezüglich ihrer Ausstattung. Die
Egglfinger Gemeindeverwaltung,
in der Paula Jägerbauer und Gisela
Beisser tätig waren (beide wechsel-
ten am 31.3.71 zur neuen Gemein-
de Bad Füssing), war großzügig in
der ehemaligen Schule (heute
Sparkasse) untergebracht. Als grö-
ßere Betriebe mit vielen Arbeits-
plätzen waren im Ort das Kraft-
werk Egglfing, die Blusenfabrik
Ritzau und der Elektroinstallati-
onsbetrieb Pietsch ansässig. Be-
mängelt wurden 1967 die Kanali-
sation, die Müllabfuhr und die
Sportplatzpflege. Keinen großen
Eindruck hinterließ auch das Orts-
bild auf das Besichtigungskomitee:
„ Auch zur Verschönerung des Or-
tes könnte einiges beigetragen wer-
den. So stellt die Umgebung des
Gemeindeamtes nicht den reprä-
sentativen Platz dar, den ein auf-
strebender Fremdenverkehrsort
verdient.“

Ans Herz gelegt wurde der Ge-
meinde 1967, den bisher mäßigen
Wohnungsbau im Blick auf die
Nachbarschaft Füssings zu verstär-
ken. Füssing übte schon eine große
Anziehungskraft auf die Nachbar-
gemeinden aus. Auf dem gut be-
mittelten Egglfinger Gemeindesä-
ckel lagen gerade einmal 135 832
DM an Schulden, also heute eine
geradezu vernachlässigbare Pro-
Kopfverschuldung von rund 135
Mark. Über eine zukünftige Ge-
meindezusammenlegung wurde
1967 noch kein Wort verloren.

Im Juli 1969 legte das Landrats-
amt der Gemeinde zwei Pläne für
künftige Gemeindezusammenle-
gungen vor. Plan 1 sah die Zusam-
menlegung von Safferstetten, Eggl-
fing, Kirchham und Aigen vor,
während Plan 2 die Zusammenle-
gung von Egglfing, Würding und
Safferstetten ins Auge fasste, die
schließlich 1971 realisiert wurde.

Im Beschlussbuch des Egglfin-
ger Gemeinderates wird die Zu-
sammenlegung erstmals am 24.
Oktober 1969 greifbar. Es heißt
dort lapidar: „Der Bürgermeister
liest dem Gemeinderat das Schrei-
ben des Landrates sowie die Mög-
lichkeit des freiwilligen Zusam-
menschlusses der Gemeinden

vor.“ Zu einem Treffen am 11. No-
vember ’69 des Landrates mit den
Bürgermeistern von Egglfing, Wür-
ding und Safferstetten wird ver-
merkt: „Es wurde eingehend über
die Vor- bzw. Nachteile einer Ge-
meindezusammenlegung disku-
tiert, aber es kam zu keiner Eini-
gung zwischen den betreffenden
Gemeinden.“ Erst am 22. Oktober
1970 beschäftigte sich der Gemein-
derat auf ein erneutes Schreiben
des Landratsamtes, das vor allem
die finanziellen Vorteile eines frei-
willigen Zusammenschlusses her-
ausstellte, mit dem Resultat: „Der
Gemeinderat stellt vorerst keinen
entsprechenden Antrag.“

Großraumgemeinde
Bad Füssing

Als kurz vor Weihnachten 1970
das Landratsamt die Bildung der
Großraumgemeinde „Bad Füs-
sing“ mit den Gemeinden Aigen,
Egglfing, Kirchham und Safferstet-
ten vorschlug, fiel der einstimmige
Entschluss, in den nächsten Sit-
zung darüber zu entscheiden. Und
die fiel am 21. Januar 1971 dahin-
gehend aus: „Die Gemeinde Eggl-
fing ist bereit, sich mit der Gemein-
de Safferstetten zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt freiwillig zusam-
men zu schließen.“ Gleichzeitig
wurde Bürgermeister Georg Hager
beauftragt, mit Bürgermeister Max
Frankenberger von Safferstetten
Verhandlungen zu führen, bei de-
nen die Wünsche der Gemeinde
Egglfing über die Verwendung der
Sonderschlüsselzuweisungen in
schriftlicher Form festzuhalten
sind. Bürgerversammlungen in
Egglfing und Irching gaben dann
das endgültige „placet“ für die neu-
en Zusammenschluss. Am
31.3.1971 trat letztmals der Eggl-
finger Gemeinderat zusammen.

Von Egglfinger Seite waren im
ersten Bad Füssinger Gemeinderat
Georg Hager, Georg Haupten-
buchner, Alfred Pietsch und Otto
Wieser vertreten, die allesamt
schon im alten Egglfinger Gemein-
derat gedient hatten. − di

Die Gemeinde wurde am 1. April 1971 mit Safferstetten zusammen gelegt − Ursprünglich gab es zwei Pläne für die künftige Gemeindezusammenlegung

Heute beginnt bei Egglfing der Bad Füssinger Kurbereich. Gleich hinter dem Ortschild begrüßt der Egglfinger
Ortsverschönerungsverein die Gäste imOrt − Foto: Diet


