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Beim Altersverein Feldkirchen-Westerham wurden einstimmig wiedergewählt (von links): 

Peter Schmitt, Franz Weber, Winfried Kolmberger, Christian Wörndl, Georg Glas und Erhard 

Siml. Foto merk 

Beim Altersverein Feldkirchen-Westerham scheint alles zu passen: Auf stolze 139 

Jahre kann er zurückblicken, 295 Mitglieder halten ihm seit langem die Treue und 

er steckt noch immer voller Tatendrang und Aktivitäten. 

Feldkirchen-Westerham - Vorstand Franz Weber konnte im TV-Vereinsheim neben 

vielen Mitgliedern auch Ehrengäste und Freunde aus Bruckmühl begrüßen. Die 

einstimmige Wiederwahl der gesamten Vorstandschaft anlässlich der Jahresversammlung 

wurde vom Dritten Bürgermeister Michael Zistl geleitet. 

"Ich bin richtig baff, aber auch stolz, was ich heute alles zu hören bekommen habe, da 

könnten andere Vereine fast neidisch werden", meinte der Vagener. Einer der 

Schwerpunkte in der Arbeit des Altersvereins ist die "Heimatkundliche Sammlung", die 

von der Gemeinde unterstützt und von mehreren Männern mit großem Sachverstand und 

beinahe schon akribisch betrieben wird. "Tausende von uralten Ansichtskarten und Fotos 

aus Feldkirchen und Westerham, aber auch aus den umliegenden Orten haben wir 

archiviert und an ihre Besitzer wieder zurückgegeben", sagte Peter Schmitt. 

"Auch alte Zeitungsartikel, teilweise schon vergilbte Schriftstücke und Schreiben aus den 

verschiedensten Anlässen haben wir technisch aufbereitet und für die an der ureigensten 



Vergangenheit Interessierten der nächsten Generation hinterlassen", erklärte der 

engagierte Computer-Fachmann. 

Für das Ordnen und Archivieren der Manuskripte und Fotos haben die Mitarbeiter bis 

jetzt schon über 2500 Stunden aufgewendet. Technisch bestens ausgestattet wurden sie 

dazu von der Gemeinde. 

Der Altersverein bietet seinen Mitgliedern das ganze Jahr über allerhand an. 

Geburtstagsfeiern, regelmäßige Treffen bei verschiedenen Anlässen, Wandertage und 

Ausflüge - bei den überwiegend schon dem Senioren-Alter angehörenden Männern 

kommt keine Langweile auf. Weitere Pluspunkte sind die übersichtliche und vom 

Ergebnis her gesehen positive Kassenlage, für die der ehemalige Banker Erhard Siml 

verantwortlich ist. 

Vor der Versammlung feierten die Mitglieder in der Pfarrkirche in Feldkirchen das 

Jakobi-Amt. me 

 


