
Egglham 
 
Tag der Offenen Türen in Egglham 
 
In Egglham standen vor wenigen Tagen einige Türen für interessierte Besucher 
offen: Die neue Zweigstelle der VR-Bank Rottal-Inn, die erst kürzlich eröffnet wurde, 
die Pfarr- und Gemeindebücherei, ebenfalls im Gebäude der Grundschule 
beheimatet und der gemeindliche Bauhof mit seinem beachtlichen Maschinen- und 
Fuhrpark. Die neue Geschäftsstelle der VR-Bank öffnete ihre Türen für alle heutigen 
und künftigen Kunden, um diesen die Möglichkeit zu geben, nicht nur das Personal 
kennen zu lernen, sondern auch die angenehm und kundenfreundlich gestalteten 
Räumlichkeiten und die technische Ausstattung persönlich in Augenschein zu 
nehmen. In unmittelbarer Nachbarschaft fand zur gleichen Zeit ein Wechsel in der 
Leitung der Pfarr- und Gemeindebücherei statt. Die bisherige Büchereileitung, die 
seit 1998 in Händen von Heidi Sonnleitner lag, wurde im Beisein von Bürgermeister 
Hermann Etzel vertrauensvoll an Gerhard Holzhammer übergeben. Die Bücherei 
wurde bereits 1977 ins Leben gerufen und hat seit dem eine bewegte Geschichte 
hinter sich gebracht: zunächst der Umzug im Rathaus aus dem Erdgeschoss in den 
früheren Wahlraum, dann der Umzug in die neue Grundschule am 6. April 2014. 
Durch viel Eigeninitiative der Mitarbeiterinnen, aber insbesondere auch durch die 
Unterstützung der Gemeinde und der Kirchenverwaltung konnten diese Aufgaben 
bewältigt werden. Heute ist die Bücherei dank Heidi und ihrem Team, das sie als 
Rückgrat der Bücherei bezeichnet, ein Ort der Begegnung, und wie Hermann Etzel 
sagte, auch ein Ort, in dem man lernen kann, denn „wer liest, der lernt für das 
Leben“. Heidi Sonnleitner und ihr durchweg weibliches Team stellten fest:“Der passt 
scho und a Mo is er a“. Eine weitere Tür an diesem Tag stand den Besuchern des 
Bauhofes offen. Die Bauhofmitarbeiter hatten ihren gesamten Fuhrpark mit allen 
Fahrzeugen, vom Schulbus bis zum neuesten Allzweck-Traktor aufgefahren, um zu 
zeigen, was die Gemeinde an Gerätschaften aufzubieten hat, wenn Schnee oder 
sonstige widrige Witterungsbedingungen in der Gemeinde zu Problemen führen 
könnten, oder auch ganz einfach die Pflege der Randstreifen an den 
Gemeindestrassen ansteht. „wir haben mehr Fahrzeuge als Personal“ so der 
Bauhofleiter Willi Engl , aber „wir brauchen ja zum Glück nicht alle gleichzeitig“. 
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VR-Bank (Besucher beim Glücksrad) 

 

 
Bücherei (v.li. Max Stockinger, Heidi Sonnleitner, Gerhard Holzhammer, 1. Bgm. Hermann 
Etzel, 2. Bgm. Bernhard Weber 



 
Bauhof Maschinenpark  


