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Aigen am Inn. Der 31. Dezem-
ber 1971 war der letzte Tag einer
selbständigen Gemeinde Aigen am
Inn, die sich vor genau 40 Jahren
zum 1. Januar 1972 mit der Ge-
meinde Bad Füssing zusammen-
schloss. Das hatten die Altgemein-
den Safferstetten, Egglfing und
Würding bereits im April 1971 voll-
zogen. Dem freiwilligen Zusam-
menschluss von Aigen und Bad
Füssing waren jedoch zähe Ver-
handlungen vorausgegangen, die
gar zu scheitern drohten, nachdem
man sich über die Zusammen-
schluss-Vereinbarungen lange
nicht einigen konnte. Gleichzeitig
sollte damals auch die Gemeinde
Kirchham ins große Boot geholt
werden. Einige Jahre später er-
stand mit Kirchham eine Verwal-
tungsgemeinschaft, die aber nur
kurze Zeit Bestand gehabt hatte.

Erstmals im November 1969 be-
fasste sich der Aigener Gemeinde-
rat mit Bürgermeister Ludwig
Doppelhammer und den Gemein-
deräten Alois Brundobler, Fritz
Büchler, Heinz Geupel, Gottfried
Huber, Felix Loher, Siegfried Seidl,
Alois Unterbuchberger und Franz
Wührer mit der kommunalen Ge-
bietsreform im Landkreis Gries-
bach. Einstimmig, so hält das Sit-
zungsprotokoll fest, steht der Ge-
meinderat der Gebietsreform
wohlwollend gegenüber. Beden-
ken richten sich vor allem gegen ei-
ne unübersichtliche Weiträumig-
keit künftiger Gemeindegebilde.

Bei einer Bürgerversammlung
am 19. Dezember 1970 informierte
Bürgermeister Ludwig Doppel-
hammer über den mit Landrat
Winkler und den Nachbarbür-
germeistern besprochenen Plan ei-
ner Großgemeinde Bad Füssing −
bestehend aus Safferstetten, Kirch-

ham, Egglfing und eben Aigen.
Von Würding war damals noch
nicht die Rede. „Dieser Plan und
die Auflösung der Gemeinde Ai-
gen am Inn überhaupt stießen zum
Teil auf leidenschaftliche Ableh-
nung“, berichtet die PNP am 2. Ja-
nuar 1971.

Sondierungsgespräche
auch mit Malching

Aktuell wurde die Gemeindere-
form im Aigener Gemeinderat
dann erst wieder am 17. Februar
1971. Intensiv wurde zunächst ver-
sucht, die zur Gemeinde Egglfing,
aber zur Pfarrei und Schule Aigen
gehörende Ortschaft Irching nach
Aigen zu ziehen und mit der Ge-
meinde Malching Zusammen-
schluss-Verhandlungen aufzuneh-
men. Erste Sondierungsgespräche

mit den Malchinger Gemeinderä-
ten fanden bereits am 24. März
1971 in Aigen statt. Schon 14 Tage
später stimmte der Gemeinderat
zu und votierte für eine Testabstim-
mung. Doch inzwischen war Mal-
ching passe und Bad Füssing in.

Bei einer außerordentlichen
Bürgerversammlung im Gasthaus
Feigl am Osterdienstag, 13. April
1971, stimmten von den 120 anwe-
senden Stimmberechtigten 81 für
einen Zusammenschluss mit Bad
Füssing, 25 für Rotthalmünster
und zwölf für den Erhalt der Eigen-
ständigkeit. Noch am gleichen
Abend beschloss der Gemeinderat
einstimmig die Eingliederung in
die Gemeinde Bad Füssing bereits
zum 1. Juli 1971 − mit dem Zusatz:
Die Sonderförderung muss voll
und ganz in die Altgemeinde inves-
tiert werden. Besonders die Ge-
meinderäte Siegfried Seidl und
Heinz Geupel trugen die Zusam-
menlegungs-Vereinbarungen zu-

sammen, die binnen einer Woche
mit dem Landratsamt abgespro-
chen und ausformuliert wurden.

Aigener stellten
20 Bedingungen

Bei der Sitzung am 28. April ging
der Aigener Gemeinderat zusam-
men mit dem damals noch ge-
schäftsführenden Bad Füssinger
Bürgermeister Max Frankenberger
die Eingliederungs-Vereinbarun-
gen durch. Dabei erklärte Fran-
kenberger: „Die Vereinbarung ist
in allen Punkten annehmbar. Ich
werde dem neuen Bad Füssinger
Gemeinderat die uneingeschränk-
te Annahme der Vereinbarung vor-
schlagen“.

Die Aigener forderten in der 20-
Punkte-Vereinbarung unter ande-
rem den Bau einer Turnhalle, den
Unterhalt der Gemeindestraßen,

den Erhalt und die ordnungsgemä-
ße Ausrüstung der Feuerwehr Ai-
gen, den Erhalt des Wahlbezirkes
und der Gemeindekanzlei als Au-
ßenstelle, des Schulturn- und
Sportplatzes, der Grundschule Ai-
gen, des Kindergartens, die Über-
nahme des Personals oder auch die
Förderung örtlicher Vereine im
bisherigen Umfang.

Bei der offiziellen Abstimmung
am 9. Mai 1971 entschieden sich
190 Wahlberechtigte für Bad Füs-
sing, 56 stimmten dagegen und
neun Stimmen waren ungültig. Am
9. Juni wurde die Eingliederung
schließlich auf den 1. Januar 1972
festgelegt.

Große Enttäuschung herrschte
über den Entscheid des Bad Füs-
singer Gemeinderats vom 20. Juli,
der den mit Bürgermeister Fran-
kenberger abgesprochenen Ein-
gliederungs-Abmachungen, die
wesentlich bei der Abstimmung
die Entscheidung für Bad Füssing

Am 1. Januar 1972 folgte der Zusammenschluss mit Bad Füssing − Zähe Verhandlungen gingen diesem Schritt voraus
bestimmten hatten, nicht voll zu-
stimmte. Ein Hin und Her folgte
bis hin zum Aigener Beschluss
vom 27. Oktober 1971, den frühe-
ren Eingliederungs-Beschluss auf-
zuheben, wenn die Eingliede-
rungs-Abmachungen von Füssing
nicht vollständig anerkannt wer-
den. Kein Jota wollten die Aigener
von ihren Forderungen abwei-
chen.

Ort hat sich historische
Identität bewahrt

Erst nachdem in letzter Sekunde
am 29. Dezember die beiden Bür-
germeister Doppelhammer und
Frankenberger an die Regierung
beordert worden waren, stimmten
die Aigener Gemeinderäte ganz
knapp mit fünf zu vier Stimmen für
die Eingliederung und den von
Bad Füssing bis zuletzt heiß um-
kämpften modifizierten Vereinba-
rungen zu. Schon tags darauf er-
ließ die Regierung den Eingliede-
rungs-Bescheid. In ihm heißt es in
Punkt 1: „Mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1972 wird die Gemeinde Ai-
gen a. Inn in die Gemeinde Bad
Füssing eingegliedert“. Ohne ir-
gendwelche Einwendungen wurde
bei der ersten gemeinsamen Sit-
zung am 24. Januar 1972 der Be-
scheid zur Kenntnis genommen.

Bis zu den Neuwahlen im April
1972 nahm der komplette Aigener
Gemeinderat beratend an den Bad
Füssinger Sitzungen teil. Nach den
Neuwahlen im April 1972 vertra-
ten im Bad Füssinger Gemeinderat
Heinz Geupel, Siegfried Seidl,
Hermann Stögmeier und Josef
Strangmüller die Belange des Ort-
steiles Aigen, der mit der Kette des
„Oagner Lehardi“ fest in das Bad
Füssinger Gemeindewappen ein-
gegliedert ist und heute ein nicht
weg denkbares, wichtiges Glied
der Großgemeinde Bad Füssing ge-
worden ist. Dort seit 40 Jahren gut
aufgehoben, hat der Ort Aigen
doch sein reiches Eigenleben und
seine kulturelle wie historische
Identität bewahrt.

Das 1971 noch überwiegend
landwirtschaftlich strukturierte
Aigen brachte in die Ehe mit Bad
Füssing 974 Einwohner, etwa 50
Gewerbebetriebe, einen Schulden-
stand von knapp 205 000 D-Mark,
eine Fläche von 12 55 Hektar, 14
Kilometer Gemeindestraßen, den
gut geführten Kindergarten und
die Volksschule, ein reges Vereins-
leben sowie eine wertvolle histori-
sche Gebäudesubstanz ein. − di

Vor 40 Jahren gab Aigen seine Selbständigkeit auf

Schönburg. Die KSK zeigt
ein Herz für Zoe − der Verein
hat jetzt 1000 Euro für das
dreijährige kranke Mädchen
aus Roßbach (Landkreis Rot-
tal-Inn) gespendet.

Durch einen Zeitungsarti-
kel war die Krieger- und Sol-
datenkameradschaft auf das
Schicksal der dreijährigen
Zoe Haringer aufmerksam
geworden. Am 12. März 2010
war ihre Mutter bei Glatteis
mit dem Auto von der Fahr-
bahn abgekommen. Die
Halsmuskulatur von Zoe, die
zusammen mit ihrem vierjäh-
rigen Bruder im Auto saß,
war zu schwach, um den
Kopf abstützen zu können.
Sie brach sich das Genick
und musste reanimiert wer-
den. Die Ärzte wussten nicht,
ob Zoe überlebt. Das tat sie

zwar, muss sich nun aber vom
Hals abwärts gelähmt mit
Hilfe ihrer Eltern in ihr noch
junges Leben kämpfen.

Und dies macht sie wirk-
lich tapfer, davon konnten
sich der 1. Vorstand der Krie-
ger- Soldaten- und Reservis-
tenkameradschaft Schön-
burg, Christian Auer, der
stellvertretende Vorstand
Clemens Schatzberger und
Schriftführer Martin Weidin-
ger zusammen mit der Vertre-
terin des Frauenstammti-
sches Rosi Weidinger über-
zeugen, als sie die junge Fa-
milie zu Hause besuchten,
um einen Scheck von 1000
Euro zu überreichen.

Zoes Mutter erfuhr von
den Vertretern der KSK
Schönburg, dass dieser Ver-
ein zum dritten mal in Zu-

sammenarbeit mit dem Frau-
enstammtisch und dem
Landkindergarten Schön-
burg einen Nikolausmarkt
durchgeführt hat. Neben der
Unterstützung des örtlichen
Kindergartens soll ein we-
sentlicher Teil des Erlöses
Kindern in der Region zu Gu-
te kommen, die es im Leben
besonders schwer haben. Im
ersten Jahr sei so der Förder-
verein des Kinderkranken-
hauses in Passau, im zweiten
Jahr die Kinderkrebshilfe der
Rotarier Rottal-Inn finanziell
unterstützt worden, wobei
zur Spendenübergabe immer
die führenden Vertreter gerne
nach Schönburg gekommen
sind. Im Fall von Zoe konnte
dies der Familie aber nicht
zugemutet werden, deswe-
gen ist man selbst vorbeige-
kommen.

Zoes Mutter freute sich
über den überraschend ange-
kündigten Besuch und er-
zählte, sie sei vor dem Unfall
als Kindererzieherin in ei-
nem Vollzeitarbeitsverhält-
nis gewesen. Ihr Mann war
IT-Lehrer. Nach dem Unfall
war dies nicht mehr möglich.
Die Unterstützung, die die
Familie ganz besonders von
den Menschen aus dem Dorf
und der Umgebung erhalten
habe, gebe ihr unheimlich
viel Kraft. Mehr über Zoe Ha-
ringer ist auf der Homepage
www.zoeheisstleben.com zu
erfahren. − red

KSK zeigt ein Herz für Zoe
Verein spendet für dreijähriges Mädchen aus Roßbach

Eggenfelden. Die Firma Leitl hat Landtechnik und
Weihnachtsstimmung in harmonischen Einklang ge-
bracht. Bei der 11. traditionellen Weihnachtsausstel-
lung der Firma Leitl Land- und Kommunaltechnik in
Eggenfelden strömten über 5000 Besucher auf das
Gelände in der Lauterbachstraße hier waren die Neu-
igkeiten für die Saison 2012 ausgestellt. Aber neben
den neuesten Produkten bestaunten Groß und Klein
denNikolausbesuch und fieberten derWeihnachtsver-
losung entgegen.
„Der große Besucherzuspruch hat uns wirklich sehr
gefreut und bestätigt unsere Leistung im abgelaufe-
nen Jahr. Dass uns die Leute ihr Vertrauen geschenkt
haben, ist für uns das tollste Weihnachtsgeschenk“,
sagteVerkaufsberaterStefanTischlinger.VorOrt konn-
ten die Besucher die Highlights genau unter die Lupe
nehmen - nicht nur optisch, sondern auch haptisch:
Gut 40 Schlepper und 70 Anbaugeräte sowieGroßma-
schinen wie Mähdrescher und Feldhäcksler waren auf
demFirmengeländeausgestellt undzumAnfassenund
Probesitzen freigegeben. Die Saison-Neuerscheinun-
gen brachten alle zum Staunen.
Der Renner waren die Traktoren der John Deere-Serie
6R, 7R und 8R. Dank sauberer Luft, niedrigem Kraft-
stoffverbrauch und hoher Motorleistung überzeugten
die Neuheiten die Besucher. Neben den Erwachsenen
kamen auch die Kinder auf ihre Kosten. Die Kleinen lie-
ßen sich vom Nikolaus reich beschenken.

Bei der großen Weihnachtsverlosung freuten sich die
glücklichen Gewinner über ferngesteuerte Schlepper-
Modelle als Hauptgewinn sowie über viele weitere tol-
le Gewinne. Die Ausstellung hat somit für die ganze
Familie viel geboten.
„Unsere Weihnachtsausstellung war eine stimmige
Veranstaltung und hat uns hoch motiviert. Wir möch-
ten ein herzliches Vergelt’s Gott an alle richten und
wünschen unseren Kunden, Lieferanten und Kollegen
ein glückliches und gesundes neues Jahr“, so Franz
Plötz, Geschäftsführer Landtechnik. – chj

LeitlÆAusstellung der Besuchermagnet
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ANZEIGE

Über 100 Jahre war die Gemeindekanzlei in der „Alten Schule“ (erbaut
um 1830) untergebracht. − Fotos: Diet

Die Aigener forderten die Weiterführung der Amtsstunden in der Ge-
meindekanzlei amOrt im 1964 gebauten Rathausmit Feuerwehrhaus.

DerErhalt der 1964errichtetenSchule (r.) undderBau einerMehrzweckhalle (l.) hatten bei denZusammenlegungs-Vereinbarungen höchstePriorität.

Wir sind für Sie da.

Ihre private
Kleinanzeige
Wir beraten Sie gerne!

(0851) 802 502

www.pnp.de

ANZEIGE

1000Euro überbrachtenClemensSchatzberger (l.), RosiWei-
dinger (r.) und Christian Auger (2.v.l.) der Mutter von Zoe, Betti-
na Haringer. − Foto: red


