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Herzlichen Glückwunsch Franz Lettl zum 80er 
 
Seinen 80er konnte Franz Lettl aus Oberegglhahm bei bestem Wetter, guter 
Gesundheit und im Kreise einer zahlreichen Besucherschar gebührend feiern. Der 
Franz hat nach eigenen Worten viel Glück im Leben gehabt. Schließlich hat er seine 
Anni, seine geliebte Frau gefunden, obwohl, wie er sagt „eigentlich gsucht hamma 
uns ned grad, aber dann hats passt“. Das Ergebnis seit der Hochzeit 1958 sind 
mittlerweile die Töchter Johanna, Conny und Sohn Thomas (Sohn Franz ist leider 
viel zu früh verstorben), zehn Enkel und derzeit zwei Urenkel. „und des wird noch 
ned ois sei“ sagt der Jubilar. Ausser seiner zahlreichen Verwandschaft und 
Anverwandschaft gaben ihm die Ehre alle Vereine, denen er in seiner langjährigen 
Tätigkeit auch als Gemeinderat angehörte, wie Ski-Club, FFW Egglham und viele 
weitere. Seine große Freude sind nicht nur seine Familie, seine Kinder und 
Verwandten, sondern auch sein Hof, der etwa aus dem 16. Jahrhundert stammen 
dürfte und seit dem in Familienbesitz ist. Besonders stolz ist der Franz auf seinen 
Fischweiher, in dem er Karpfen und Schleien hält, die er gemeinsam mit seinen 
Nachbarn gerne mal in seiner kleinen Freizeithütte mit Garten oberhalb des Weihers 
auf den Teller bringt. Bürgermeister Hermann Etzel brachte nicht nur seine ganz 
persönlichen Glückwünsche für die hoffentlich noch kommenden zahlreichen 
Lebensjahre, sondern auch die der gesamten Gemeindeverwaltung und auch ein 
kleines Geschenk der Gemeinde mit. Diesen guten Wünschen schlossen sich auch 
die Vertreter der Vereine an, in denen Franz Lettl lange Jahre aktiv am Vereinsleben 
teilgenommen hat und auch als Ehrenvorsitzender heute noch geschätzt und geehrt 
wird. Franz Lettl ist wirklich ein Urgestein dieser Gemeinde, kommunalpolitisch 
sowieso, aber ganz besonders als Mensch, und der, wie Tochter Conny sagt, „nicht 
still sitzen kann“. 
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die Gemeinde und Vereine (v.li.) Bürgermeister Hermann Etzel, Patrik Böhm, Anni Lettl, Max 
Fuchshuber, Franz Lettl, Hans-Jürgen Wald, Daniel Hofbauer, Christian Heudecker, Richard 
Griesbacher 

 

Lettl mit Kindern (v.li.) Johanna, Thomas, Ehefrau Anni, Conny und Jubilar Franz Lettl 


