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Sucht händeringend nach einem Raum für die heimatkundliche Sammlung: Der 
Altersverein. Foto Merk 

Feldkirchen-Westerham - Sechs Sterbefällen stehen sechs Neuzugänge 

gegenüber: Der 1871 gegründete Altersverein Feldkirchen-Westerham kann sich 

mit seinen knapp 300 Mitgliedern jederzeit sehen lassen. Denn mit seinen 

Veranstaltungen das ganze Jahr über kommt auch das gesellschaftliche Leben 

nicht zu kurz. 

Vorstand Franz Weber betonte bei der Jahresversammlung in der TV-Gaststätte, dass 
ein Verein nur dann gut funktionieren und seiner ursächlichen Aufgabe nachkommen 
könne, wenn sich engagierte Mitglieder in das aktuelle Geschehen einbrächten. Mit ein 
paar Einzelnen sei es oft nicht abgetan. Auch Schriftführer Peter Schmitt weiß ein Lied 
davon zu singen. 

Mit seiner Frage, ob sich Mitglieder einen Vereinsbeirat vorstellen könnten und dafür 
auch mitarbeiten würden, wartete er vergeblich auf eine Reaktion aus der 
Versammlung. Vor allem bräuchte der Verein für die heimatkundliche Sammlung 
(HKS) mehr engagierte Mitarbeiter. "Über 6500 Berichte und Aufzeichnungen aus den 
zurückliegenden Jahrzehnten haben wir schon aufbereitet, nach verschiedenen 
Themenbereichen geordnet, katalogisiert und digitalisiert", sagte Schmitt. Die bislang 



beengten Raumverhältnisse für diese Handvoll an zuverlässigen und arbeitsintensiven 
Mitarbeiter dürften bald der Vergangenheit angehören. 

"Wir prüfen derzeit, ob wir diese auch für spätere Generationen hochinteressante 
Sammlung nicht dauerhaft im alten Postgebäude unterbringen können", sagte 
Bürgermeister Bernhard Schweiger. In dieses zentral gelegene Gebäude in der 
Ortsmitte von Feldkirchen sollen während der Umbauzeit des Rathauses auch 
Abteilungen der Verwaltung ausgelagert werden, das ist zumindest beabsichtigt. 
"Nicht zuletzt deswegen haben wir dieses Gebäude gekauft", betonte Schweiger schon 
öfter. "Auch finanziell ist es um den Altersverein gut bestellt", betonte Kassier Erhard 
Siml, ein pensionierter Bankdirektor, und nannte positive Zahlen. Der Vorstand 
bedankte sich bei Werner Porath, Alois Aigner und Franz Walter für ihre 25-jährige 
Treue zum Verein, ebenso bei den zuverlässigen Fahnenträgern und ihren Begleitern 
sowie bei Gärtnermeister Max Hörbrand für die Pflege der Blumen und Gestecke an 
den 14 Kreuzweg-Stationen zum Ölberg. 

Vor der Versammlung hatte Pater Franz Samper in der Pfarrkirche mit den 
Vereinsangehörigen einen Gottesdienst zu Ehren des Märtyrers Jakobus gefeiert. me 

 


