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21. Ausgabe . 11/2019

DORFBOTE
Infos und Berichte aus Emmerting und Mehring

Gemeinde Emmerting
Untere Dorfstraße 3

84547 Emmerting

Gemeinde Mehring
Scheibelbergstr. 2
84561 Mehring

An sämtliche Haushalte
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18.01.2020

Big Band-Dinner, Tanzabend
mit 3-Gänge-Menü und dem
Swing Orchestra

02.02.2020

Magic Comedy-Dinner
Zauberkunst mit einem
3-Gänge-Menü

30.04.2020

Comedian Roland Hefter

Kartenvorverkauf jeweils
im Gasthof Schwarz:

www.gasthof-schwarz.de
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Gemeinde Emmerting
Untere Dorfstraße 3
Tel. 0 86 79/98 73-0
Fax 0 86 79/98 73-30

Parteiverkehr
Montag 8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch kein Parteiverkehr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Gemeinde Mehring
Scheibelbergstraße 2

Tel.0 86 77/45 78
Fax. 0 86 77/24 92

Parteiverkehr
Montag kein Parteiverkehr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch kein Parteiverkehr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Freitag kein Parteiverkehr

Die Öffnungszeiten der VWG Emmerting-Mehring

Das HelferNetz Mehring hat nun alle
formellen Hürden zur Eintragung als
gemeinnützig anerkannter Verein
genommen und stellte sich einer breiten
Öffentlichkeit vor. Die Quartiersmana-
gerin der Gemeinde Mehring Ursula
Sixt ist 1. Vorsitzende des Vereins.
2. Vorsitzende ist Heidi Eichinger,
Theresa Lauritz ist Kassiererin und
Angelika Schmölz Schriftführerin.

Zu der Auftaktveranstaltung begrüßte
Ursula Sixt namentlich den Zweiten
Bürgermeister der Gemeinde Mehring
Stephan Beutlhauser, Dritten Bürger-
meister und Seniorenreferent Peter
Bansen, Pfarrer Thomas  Steinberger,
Theresa und Stefan Eichinger vom
Agenda Arbeitskreis „Soziales Leben“
und Martha und Hans Linner, die
Gemeindereferenten für Menschen mit
Behinderungen.

HelferNetz Mehring stellt sich vor

Zweiter Bürgermeister Stephan Beutl-
hauser stellte in den Vordergrund, dass
man in der Gemeinde Mehring schon
lange darauf hingearbeitet habe,
diesen neuen Verein zur Stärkung
der Betreuung der Senioren und
hilfsbedürftigen Menschen auf die

Beine zu stellen - ausgehend von der
vor 20 Jahren gegründeten Agenda 21-
Bewegung, aus der die Nachbar-
schaftshilfe dank des Engagements von

1. Vorsitzende Ursula Sixt stellte das HelferNetz
der Öffentlichkeit vor.
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gen in Form von Hilfestellungen bei
häuslichen Verrichtungen, dem Schrift-
verkehr mit Behörden etc., außerdem
Hilfsdienste durch kurzfristige Unterstüt-
zung im Haushalt und Garten. Genauso
leisten die Helfer bei Bedarf auch
einfach nur Gesellschaft.

Helfer kann jede Bürgerin und jeder
Bürger werden. Abgerechnet wird im
Rahmen der Übungsleiterpauschale.
Melden kann man sich hierfür im Senio-
renbüro, das in der Anlaufstelle der
Gemeinde Mehring in der Scheibelberg-
straße 2 untergebracht ist. Es ist am
Dienstag von 9 bis 12 Uhr und am
Donnerstag von 15 bis 18 Uhr besetzt
und telefonisch unter der Nummer
08677/91 69 09 erreichbar. Die Vergü-
tung für die Helfer beträgt sieben Euro,
wovon ein Euro an den Verein fließt. Für
den gefahrenen Kilometer werden 30
Cent erstattet. Alle Helferinnen und
Helfer sind im Rahmen ihrer Tätigkeit mit

Theresa und Stefan Eichinger hervor-
ging und aus der letztlich die Einstel-
lung einer Quartiersmanagerin für die
Gemeinde resultierte.

Eckpunkte des Quartierskonzeptes, das
vom Bayerischen Staatsministerium für
Arbeit und Soziales, Familie und Inte-
gration gefördert wird, sind das eigen-
ständige Wohnen im bisherigen Zuhau-
se und den Verbleib älterer Menschen
im vertrauten Umfeld zu erhalten. Damit
verbunden ist der Aufbau zukunftsfähi-
ger Strukturen, um dies vor Ort sicherzu-
stellen.  Der Freistaat Bayern unterstützt
die Kommunen bei dieser wichtigen
Aufgabe.

Nachdem sich die Vorstandsmitglieder
des Helfernetzes Mehring persönlich
vorgestellt hatten, erläuterte Ursula Sixt
die Ziele des neu gegründeten Vereins.
Es sind dies die Schaffung und Unter-
stützung struktureller Voraussetzungen,
die es älteren und hilfsbedürftigen
Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen
sollen, in der Gemeinde Mehring solan-
ge wie vertretbar selbstständig wohnen
und leben zu können. Der Verein leistet
Hilfe für ältere oder hilfesuchende
Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alltag
und unterstützt diese in ihrer selbststän-
digen Lebensführung. Angeboten
werden  Mobilitätshilfen in Form von
Fahr-, Begleit- oder Besorgungsdiens-
ten, alltagsnahe Unterstützungsleistun-

HelferNetz Mehring st

Die zahlreichen Besucher zeigten großes Inter-
esse am neu gegründeten Verein „HelferNetz
Mehring e.V.“ bei der Auftaktveranstaltung in der
Sportgaststätte Mehring.
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einer Haftpflicht- und Unfallversicherung
abgesichert. Für die Nutzung des
eigenen PKW‘s bei Fahrdiensten besteht
eine Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung,
die Voll- und Teilkaskoschäden und
Rabattverluste abdeckt.

Der Verein HelferNetz Mehring e.V.
selbst ist für hilfsbedürftige Bürgerinnen
und Bürger unter der Mobilnummer
0176 47 12 29 23 erreichbar. Sprechzei-
ten sind hier Montag und Mittwoch von
9 -10 Uhr. Die Email-Adresse lautet
helfernetz-mehring@web.de. Der
Mindestbeitrag beträgt 12 Euro jährlich.

Abschließend wurde noch die Auswei-
tung der Unterstützung  auf die Handy-

und Computernutzung vorgeschlagen.
Hier könnten sich vor allem jüngere
Leute einbringen. Auch die Einrichtung
von regelmäßigen geselligen Treffen
wurde noch angeregt. Vereinsvorsitzen-
de Ursula Sixt brachte zum Abschluss
der sehr gut besuchten und informellen
Auftaktveranstaltung zum Ausdruck,
dass sich möglichst viele Bürgerinnen
und Bürger zu einem Vereinsbeitritt
entschließen und sich auch viele Helfer-
innen und Helfer zur Verfügung stellen
mögen. Aktuell sind dies die Helferinnen
und Helfer aus der ehrenamtlichen
Nachbarschaftshilfe, die sich nun im
HelferNetz Mehring e.V. engagieren und
Verstärkung gebrauchen können.

Michael Fuchs

Mehring stellt sich vor

Herausgeber:
Gewerbeverband Emmerting-Mehring e.V.
(folgend „GVEM“ genannt)
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Die nächste Ausgabe des Dorfboten wird
voraussichtlich im Februa/März 2020 erscheinen.
Der Dorfbote erscheint vierteljährlich, ist kostenlos
und wird an sämtliche Haushalte in den Gemeinden
Emmerting und Mehring verteilt. Er liegt in den
Gemeinden Emmerting und Mehring auf. Wir freuen
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Impressum
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Gewächshausbau ha

Die Firma Gemüsebau Steiner errichtet
im Ortsteil Bruck eine Glashauskultur
zur Tomatenproduktion. In den letzten
Wochen wurde mit der Einebnung des
Geländes begonnen. Auch das Regen-
wasser- Reservoir wird bereits ange-
legt. „Aufgrund der steigenden Nachfra-
ge nach regionalen Tomaten auch
während der Wintermonate wird dieses
Gewächshaus errichtet“, so Josef
Steiner bei einer früheren Vorstellung
der Anlage im Gemeinderat.

Die Gewächshausanlage ist von der
Konstruktion her identisch mit jenen in
Kirchweidach, die Größe soll maximal
5 Hektar betragen. Die dafür nötige
Wärme für das Gewächshaus wird vom
Müllheizkraftwerk in Gendorf bezogen.
Die Gemeinde Emmerting hat sich
zudem die Option gesichert, hier
Wärme für ein Fernwärmenetz zu
beziehen. Der Strom, der für die Belich-
tung der Tomaten die Wintermonate
über benötigt wird, wird über ein eige-
nes, erdgasbetriebenes Blockheizkraft-
werk erzeugt. Die Abwärme aus den
Blockheizkraftwerken dient ebenfalls
zur Beheizung des Gewächshauses, so
der Betreiber.

In einem entsprechend groß dimensio-
nierten Wasserbecken wird das gesam-
te Regenwasser vom Dach der Ge-
wächshausanlage gesammelt und zum
bewässern verwendet.

Für den Gewächshausbetrieb werden
ganzjährig ca. 20 Mitarbeiter für die
Pflege und Ernte der Tomaten benötigt.
Die Verpackung und Kommissionierung
erfolgt in Kirchweidach. Gearbeitet wird
nur tagsüber von Montag bis Samstag.
Neben dem PKW-Verkehr durch die
Mitarbeiter werden durchschnittlich
maximal 3 LKW-Fahrten pro Tag anfal-
len. Von dem Gewächshaus gehen
keine Lärm- und Geruchsemissionen
aus. Vertraglich geregelt ist auch, dass
bei Einstellung des Betriebes die
Gewächshausanlage zurückgebaut
werden muss und die Fläche wieder in
ihren ursprünglichen Zustand herzustel-

len ist. Als Produktionsbeginn wird der
September 2020 anvisiert. Es wird auch
kein Erdreich zugefahren oder abtrans-
portiert.

Da es sich hier um ein landwirtschaft-
lich privilegiertes Vorhaben handelt, war

Unterhalb der Ortschaft Bruck an der Oberen
Dorfstraße  wird gerade die  fünf Hektar große
Fläche für die Glashauskultur  der Firma Steiner
eingeebnet.
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ausbau hat begonnen

Hier ein erster  Grundriss der geplanten Glashauskultur zur Tomatenproduktion unter
Nutzung der Abwärme vom Müllheizkraftwerk.

auch keine Umwidmung des Flächen-
nutzungsplans der Gemeinde notwen-
dig. Vom öffentlichen Netz wird der
Strom nur für den normalen Tagesbe-
trieb bezogen. Außer von den Sanitär-
anlagen werden keine Abwässer

anfallen, da es sich hier um ein ge-
schlossenes System handelt. Das
Bauvorhaben wurde bei der Bürgerver-
sammlung 2018 bereits eingehend
vorgestellt.

Michael Fuchs
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Nach über  40 Dienstjahren und 17
Jahren in der Schulleitung wurde
Andrea Wernhart, Direktorin der Euro-
pa-Mittelschule-Grünbach am Schnee-
berg, in der Barbarahalle in den Ruhe-
stand verabschiedet. Die beiden Schu-
len - Emmerting in Deutschland und die
Mittelschule in Grünbach/Österreich
waren acht Jahre in einer Kooperation
und arbeiteten bei zwei Comenius-
Projekten zusammen. Bei der Partner-
schaftsfeier 2004 wurde der Kontakt
zwischen Andrea Wernhart und Helmut
Tiefenthaler, Rektor der Volksschule
Emmerting, hergestellt und dabei
beschlossen, Schulprojekte durchzu-
führen.

In den folgenden Jahren fand zwischen
den Schulen und den Lehrkräften eine
äußerst intensive Zusammenarbeit
statt, deren Höhepunkte die gegenseiti-
gen Schulbesuche waren. So kamen
viele Schülerinnen und Schüler von
Grünbach nach Emmerting und ebenso
viele Kinder besuchten Grünbach und
lernten die Ferienregion am Schnee-
berg kennen.

Mit der Pensionierung des Emmertinger
Schulleiters wurden die Kontakte etwas
spärlicher, die freundschaftlichen
Beziehungen blieben aber weiterhin
bestehen. Helmut Tiefenthaler bedankte
sich bei Andrea Wernhart für die gute
Zusammenarbeit und wünschte auch im

Leitungsübergabe an der Europäischen
Mittelschule in Grünbach am Schneeberg

Namen der Gemeinde Emmerting alles
Gute für den Ruhestand. Bürgermeister
Stefan Kammergruber übermittelte
brieflich die Grüße der Gemeinde, die
Bürgermeister der Gemeinden Grün-
bach, Höflein und Würflach lobten die
Zusammenarbeit und die Dienstvorge-
setzten hoben in ihren Ansprachen die
Leistungen der scheidenden Direktorin
hervor. Die Feier klang mit einem
gemeinsamen Essen im Gasthof
Adrigan aus. In der Zwischenzeit ist
auch ein Nachfolger der Schulleiterin
bestimmt.

Andrea Wernhart versprach, auch
weiterhin die Partnerschaft mit Emmer-
ting zu pflegen.

Helmut Tiefenthaler

Der ehemalige Rektor der  Grundschule
Emmerting Helmut Tiefenthaler wünschte der
Schulleiterin  der Mittelschule in Grünbach am
Schneeberg Andrea Wernhart alles Gute für ih-
ren Ruhestand.
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Die Alz nach dem Fischsterben 2012

7. März 2012. Das Telefon klingelt, raus
aus dem Bett. Es ist 7:30. Ein Ge-
schäftsmann und Anglerkamerad aus
Emmerting, der um diese Zeit mit
seinem Hund an der Alz spazieren geht,
meldet mir, dass im Fluss nur noch tote
Fische treiben oder angeschwemmt
sind. Er weiß, dass ich in unserem
Fischereiverein für Gewässerver-
schmutzung zuständig bin und auch für
die Fischer der ehemaligen Alzwerke
Wasseranalysen durchführe. Da er
gleich zur Arbeit müsse, sprachen wir
uns ab, dass ich das Fischsterben
weiter melde. Also schnell in die Klei-
dung und runter zur Alz, um mir selbst
ein Bild des Geschehens zu machen.
Um 8:15 rief ich die Notrufnummer 112,
da nur über diese Nummer eine geord-
nete Verständigung aller zuständigen
Stellen erreicht werden kann. Auch
verständigte ich den Beauftragten der
Alzfischer, Herrn Fischer, was vorgefal-
len ist. Nun begann die Maschinerie zu
laufen. Umweltexperten des Wasser-
wirtschaftsamtes und des Landratsam-
tes, Polizei, LKA, Katastrophenschutz,
Bund Naturschutz, Untere Naturschutz-
behörde, Landesamt für Umwelt und
zuletzt der Werkschutz und die Feuer-
wehr von InfraServ trafen innerhalb der
nächsten Stunde an der alten Brücke in
Emmerting ein. Leute vom Naturschutz
notierten sich die verschiedenen Fisch-
arten, deren Kadaver im Wasser trieben
oder am Gewässerboden lagen. Ich

konnte ihnen bei der Artbestimmung
behilflich sein. Jetzt wurden auch
Wasserproben entnommen und tote
Fische eingesammelt für die weitere
Untersuchung. Die größeren Fische
waren meist Laichfische, die vom Inn
heraufgewandert waren und kurz vor
dem Ablaichen standen. Es waren dies
hauptsächlich mit Laich prall gefüllte
Barben, Nasen und Aitel. Im ganzen
Fluss lagen oder trieben tote Fische,
Äschen, Forellen, Elritzen, Mühlkoppen,
Schmerlen und der geschützte
Schneider.

Auch ein Polizeihubschrauber wurde
eingesetzt. Er filmte von der Eintritts-
stelle des tödlichen Löschwassers bis
zur Mündung in den Inn das Ausmaß
der Katastrophe. Mittlerweile wurde
intensiv nach der Ursache des Fisch-
sterbens gesucht. Am Abend des
6. März war auf dem Gelände der
InfraServ bei Clariant ein Brand ausge-
brochen, wobei durch ein fehlerhaft
geöffnetes Ventil die Chemiekalie
Genamin durch die Abluftreinigungsan-
lage auf das Dach gepumpt wurde, wo
es sich durch einen Kupferkatalysator
bei Kontakt mit Luftsauerstoff entzünde-
te. Bei den folgenden Löscharbeiten
gelangte das Produkt mit der Bezeich-
nung LA 302 D über die Dachentwässe-
rung in das Kühl- und Regenwassersys-
tem. Auch später noch gelangte stun-
denlang kontaminiertes Löschwasser in
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Renaturierungsmaßnahmen ze

die Alz. Im Laufe des
Tages und auch an den
folgenden Tagen wurden
die Fischkadaver von den
Feuerwehrleuten der
umliegenden Chemiewer-
ke eingesammelt und
nach Gendorf zur Be-
standsaufnahme gebracht.

Das Wasserwirtschaftsamt
Traunstein ging davon aus,
dass in der 15 km langen
Flussstrecke fast kein
Fisch mehr am Leben war.
Das Genamin legt sich an
die Kiemen der Fische an
und verhindert die Sauerstoffaufnahme,
so dass ein qualvoller Erstickungstod die
Folge ist. Untersuchungen des Wasser-
wirtschaftsamtes ergaben, dass fast alle
Kleintiere, also Insektenlarven, Floh-
krebschen, Strudelwürmer, um nur
einige zu nennen, an der Einleitungsstel-
le bei Gendorf tot sind. Im Bereich
Hohenwart sollen noch etwa 50% leben
und an der Mündung in den Inn noch
etwa 85%. Die im Sediment abgelager-
ten Genaminrückstände sollen nach
etwa 28 Tagen zu 70% abgebaut sein.
Vom Massensterben betroffen sind nicht
nur die Alzfische, sondern auch in
unbekanntem Ausmaß die Fische im Inn.

Untersuchungen von toten Fischen
haben laut Landratsamt ergeben, dass

das Genamin auch in der Leber nach-
weisbar ist. Es wurden tonnenweise
tote Fische eingesammelt, wobei
Tausende von kleineren Fischen, die
sich zwischen den Steinen verkeilt
haben, nicht eingesammelt werden
konnten. Selbst wenn sich der Saprobi-
enbestand, also der Bestand an Klein-
tieren, die den Fischen als Futter
dienen, wieder erholt hat, wird es noch
Jahre dauern, bis sich derselbe arten-
reiche Fischbestand aufgebaut hat. Die
Fischereirechte liegen bis auf einige
kleinere Abschnitte nahezu auf der
gesamten betroffenen Alzstrecke in den
Händen der Wacker Chemie. Landrat
Schneider sagte, dass bis Mittwocha-
bend, also am Tag nach dem Brand,
6,5 t tote Fische abgeschöpft wurden.

Wasserwirtschaftsamt-Experte Georg Hermannsdorfer (li.) zeigte
dem Vorsitzenden des Vereins „Naturnahe Alz“, Dr. Bernhard Lang-
hammer, einen Teil der umgesetzten Renaturierungsmaßnahmen
vor Ort: Im Vordergrund sog. Störsteine, die eine dynamische Fließ-
geschwindigkeit im Fluss fördern, dahinter ein Holzverbau, der
bereits durch natürlich angeschwemmtes Material verstärkt wur-
de und einen idealen Unterstand für den Fischnachwuchs bildet.
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nahmen zeigen große Wirkung

als Rückzugsraum für Fische geschaf-
fen. Diese werden bei Niedrigwasser
nur von unterhalb mit Wasser versorgt,
bei Hochwasser aber komplett durchflu-
tet. Auch wurde die Staumauer bei
Burgkirchen aufgebrochen, um den
Fischen zu ermöglichen, flussaufwärts
zu ihren Laichplätzen und auch wieder
flussabwärts zu wandern. 2018 hat das
Wasserwirtschaftsamt mit finanzieller
Unterstützung des Vereins „Naturnahe
Alz e.V.“ zur Stärkung der Biodiversität
des Flusses auch in den Abschnitten
zwischen Emmerting und Burgkirchen
Struktursteine aus Nagelfluh und
Raubäume eingebracht. Große Nagel-
fluhfelsen ermöglichen unterschiedliche
Strömungsverhältnisse im Fluss und
eingebrachtes Holz und Baumwurzeln,
die im Flussbett oder am Ufer mit
Holzpfosten fixiert sind, bieten den
Jungfischen überlebenswichtige Unter-
stände gegenüber Fische fressenden
Großvögeln.

Zwischenzeitlich wurde festgestellt,
dass die bisherigen Renaturierungs-
maßnahmen in der Alz große Wirkung
bezüglich Fischdichte und Artenvielfalt
zeigen. Der Verein „Naturnahe Alz e.V.“
plant bereits, dass im Raum Burgkir-
chen weitere Uferverbauungen großflä-
chig zurückgebaut werden und breite
Auenbereiche wieder an den Fluss
angebunden werden.

Günter Geiß

Aber im Fluss ist bestimmt noch eine
größere Menge vorhanden. „Auch wenn
die Fischereiberechtigten der Alz und
auch die Innfischer einen hohen fische-
reilichen Schaden zu tragen haben“,
meinte der Geschäftsleiter der InfraServ
Gendorf, „werden wir den Freistaat
Bayern bei der Renaturierung der Alz
unterstützen.“

Bei einem Informationsgespräch, zu
dem InfraServ alle betroffenen Fische-
reipächter eingeladen hatte, stellte ich
die Frage, ob denn der Freistaat Bayern
der Geschädigte sei und nicht wir
Fischer. Der Sachverständige für
Fischereischäden meinte, dass dies
gar nicht so einfach zu klären sei. Die
im Wasser schwimmenden Fische
gehören nicht dem Fischereiberechtig-
ten. Dieser hat lediglich das Recht,
darauf zu fischen. Auch wenn im nächs-
ten Jahr wieder Laichfische aus dem
Inn in die Alz wandern, so fehlen immer
noch die 2-, 3- und 4-sömmrigen
Fische. So bleibt zu hoffen, dass in den
nächsten Jahren die Alz wieder von
einer ähnlichen Lebensgemeinschaft an
kleinen Tieren und Fischen besiedelt
wird.

Zustand der Alz 2019 nach der Rena-
turierung: Zeitnah nach dem Chemie-
unfall wurden unterhalb Emmertings im
Naturschutzgebiet an mehreren Stellen
des eingeengten Flusses Nebenarme
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Mit sehr beeindruckenden Zahlen
konnte 1. Vorsitzender Hubert Killinger
bei der Jubiläumsveranstaltung
20 Jahre Fußballförderverein Emmer-
ting aufwarten. Zudem konnte mit
Stefan Ramerth zum Jubiläum das
300. Mitglied begrüßt werden.

Zur Jubiläumsveranstaltung in der
Sportgaststätte konnte Hubert Killinger
auch Bürgermeister Stefan Kammergru-
ber, Zweiten Bürgermeister Siegfried
Ribesmeier, Dritte Bürgermeisterin und
Bezirksrätin Gisela Kriegl, die komplette
Vorstandschaft des SV DJK Emmerting
mit Konrad Mödl an der Spitze sowie
Ehrenvorsitzenden Hans Killinger und
den ehemaligen SV DJK-Vorstand
Hermann Maier begrüßen.

Zu Beginn der Veranstaltung gedachte
man der in den zurückliegenden
20 Jahren verstorbenen Mitglieder. Es
waren dies Emma Killinger, Paul Gart-
ner, Rosemarie Schadt, Markus Keck,
Alfred Solisch und Peter Birkhorst.
Dann beleuchtete Hubert Killinger den
Anlass, der vor 20 Jahren zur Grün-
dung dieses überaus erfolgreichen
Vereins führte.

Die Gründungsmitglieder Christian
Gaag, Markus Greinsberger, Hubert
Killinger, Reinhold Kosin, Manfred
Kriegl, Kurt Meidl, Andreas Proksch,
Fritz Schuder und Reinhard Zelger

20 Jahre Fußballförderve

hatten die Vereinsgründung vollzogen,
um alle Vorhaben und Visionen der
Fußballabteilung des SV DJK Emmer-
ting auch realisieren zu können. Dem
Verein mit seinen damals neun Abtei-
lungen reichten einfach die dazu
notwendigen finanziellen Mittel nicht
aus. Christian Gaag und Hubert Killin-
ger hatten die formellen Vorbereitungen
für die Vereinsgründung in die Wege
geleitet. Festgehalten wurde bei der
Gründung auch, dass der Fußballför-
derverein in keiner Weise in Konkurrenz
zum Hauptverein zu betrachten ist,
sondern vielmehr als „zweites  Stand-
bein“ der Fußballabteilung, in finanziel-
ler wie auch in organisatorischer Hin-
sicht.

Dank stetiger Werbetätigkeit hat der
Fußballförderverein Emmerting eine
rasante Mitgliederentwicklung hinge-
legt. 2003 konnte bereits die hundert
Mitglieder Marke geknackt werden,
2006 hatte man dann bereits 200
Mitglieder. Bis nun das dreihundertste
Mitglied begrüßt werden konnte,
dauerte es bis 2019.

In den 20 Jahren konnte der Fußballför-
derverein den Hauptverein um sage
und schreibe 230.000 Euro entlasten
und damit auch so manche Projekte
verwirklichen, die sonst nicht möglich
gewesen wären. Größter Einnahmepos-
ten waren hier die Mitgliedsbeiträge,
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dicht gefolgt von den Einnahmen der
super gestalteten Bandenwerbung am
Fußball-A-Platz, den Inseraten in der
Stadionzeitung und den Spenden der
treuen Sponsoren.

Unterstützt wurde damit vor allem der
laufende Sportbetrieb der Fußballabtei-
lung unter anderem mit dem Ankauf von
Bällen, Tornetzen, Trikotsätzen und
Trainingsanzügen. Es wurden aber
auch Investitionen getätigt wie der Bau
des Flutlichtes für die Fußballplätze und
die Bewässerungsanlage für alle drei
Spielplätze. Es konnte somit einiges
gefördert werden, was sonst so nicht
möglich gewesen wäre, wie die 107
Jugendbildungsmaßnahmen, die
Trainer- und Schiedsrichterausbildung,
der Fußball-Oscar, der bisher ebenfalls
schon 20 mal verliehen wurde, und
auch einmal die Ehrenamtlichen

schlechthin, von deren
Engagement ja alles ab-
hängt.

Bürgermeister Stefan Kam-
mergruber war voll des
Lobes über die Leistungen
des Fußballfördervereins
Emmerting die zurückliegen-
den 20 Jahre über. Der
Fußballförderverein ist ein
wichtiger Akteur im Vereins-
geschehen in der Gemeinde
Emmerting, sorgt damit für

eine solide finanzielle Basis für die
Fußballabteilung und entlastet so nicht
nur den DJK-Hauptverein, sondern
auch die Gemeinde nicht unwesentlich.
Der Förderverein ist bestens organisiert
und geprägt von dem außergewöhnli-
chen Engagement seines 1. Vorsitzen-
den Hubert Killinger, ohne dessen
unermüdliches und kreatives Wirken an
der Vereinsspitze es den Verein in
seiner heutigen Bandbreite so nicht
gäbe. Dem Fußballförderverein be-
scheinigte der Bürgermeister einen
sinnvollen Einsatz der akquirierten
Mittel, nicht zu Gunsten von Einzelper-
sonen, sondern zum Profit der gesam-
ten Emmertinger Fußballerfamilie.

Im Rahmen eines bayerischen Früh-
schoppens wurde das Jubiläum dann
noch gebührend gefeiert.

Michael Fuchs

Freuen sich zu Recht  über 20 Jahre Fußballförderverein:
1. Vorsitzender Hubert Killinger, 2. Vorsitzender Andreas
Proksch, das dreihundertste Mitglied Stefan Ramerth und Kas-
senwart Tobias Fischer (v.l.n.r.).
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