
Egglham 
 
Johann Griesbacher ist 90 
 
Johann Griesbacher, ein Egglhamer Urgestein im wahrsten Wortsinn konnte jetzt seinen 90. 
Geburtstag feiern. Auch wenn er sich nicht mehr „wie a junger Hupfer“ durch die Gemeinde 
bewegen kann, so ist er doch in Egglham eigentlich stets präsent. Griesbacher, der 
„Metzgerhansl“, der in seiner Zeit als Metzgermeister in seiner Landmetzgerei an der 
Hauptstraße nach eigenen Worten 21 Lehrlinge ausgebildet hat, aus denen „ois wos gwordn 
is“, kann nicht nur in seinem langen Leben auf große Verdienste für die Renovierung der 
Kirchen in Amsham, Martinstödling, Frauentödling und Oberegglham zurückblicken. Er 
wurde aufgrund seiner Verdienste um die Kirche auch von Pabst Benedikt XVI in Rom 
empfangen. Dessen Bruder Georg Ratzinger ließ es sich daher auch nicht nehmen, per 
Telefon zum 90sten persönlich zu gratulieren. Johann Griesbacher war in nahezu allen 
Vereinen der Gemeinde tätig, bis hin zum „Radfahrverein“ den er mitbegründet hat. Aber 
„Radlfahrn geht halt heut ned mehr“ wie er sagt. Seinen Hobbys, der Heimatforschung und 
der Fotografie, geht er nach wie vor aber immer noch nach. Seine Geburtstagsfeier zum 
90er war daher nicht nur durch zahlreiche Freunde aus alten und jüngeren Zeiten, aus der 
Nachbarschaft und von weit angereisten Besuchern gekrönt, sondern besonders durch die 
Familie. Johann Griesbacher kann mit Stolz und Freude auf drei Kinder, sechs Enkel und 
mittlerweile vier Urenkel zurück blicken. Bürgermeister Etzel, der seine Glückwünsche und 
seinen ganz persönlichen Wunsch für Gesundheit und Zufriedenheit für die kommen Jahre 
aussprach, überbrachte im Namen der Gemeinde ein kleines Geschenk, verbunden mit dem 
Wunsch „kurzfristig geplant sehen wir uns spätestens in fünf Jahren wieder. Mittelfristig dann 
in zehn Jahren, und dann spätestens zur 1000-Jahrfeier von Egglham“. Griesbacher 
widersprach dem nicht, nach dem Motto „schaugn mer mal, seng ma scho“. 
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