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Lieber Eicherfreund 

 

die ersten wärmeren Tage nach der Eiseskälte lassen den 

Schnee schmelzen und wecken die ersten Frühlingsge-

fühle. 

Dafür haben wir derzeit keine Ruhe, denn der Verkauf 

und die Versandaktion der Eicher-Trettraktoren beschäf-

tigt uns in großem Umfang. 

Parallel hierzu wird im Eicher-Verwaltungsgebäude 

kräftig umgebaut, um das Forsterner Heimatmuseum zu 

integrieren und die Voraussetzungen für das Eicher-Cafe 

zu schaffen.  

Auch die Auflösung unseres Lagers in Kapfing zum 

31.3. 12 artet in umfangreiche Arbeit aus. 

Zudem ist das Museum jeden Samstag von 11 bis 17 Uhr 

geöffnet, was derzeit viele Abholer der Trettraktoren 

nutzen, um sich dort umzusehen. 

 

Deshalb kann ich zeitlich bedingt zum jetzigen Zeit-

punkt nur einen kurzen Abriss der gegenwärtigen Akti-

vitäten bringen. In der nächsten Ausgabe - Ende März - 

wird es dann umfangreichere Informationen geben. 

 

Unsere Jahreshauptversammlung wird am Samstag, 

den 14.4.2012 ab 17 Uhr im Gasthof Pointner in Pem-

mering stattfinden. Alle Mitglieder und Interessierten 

sind herzlich dazu eingeladen. Ab 11:00 Uhr werden die 

zum Verkauf stehenden Artikel aus unserem Fundus 

ausgestellt und es können Gebote abgegeben werden. 

Vorher werden wir alle Mitglieder ausführlich über die 

Artikel informieren, so dass man sich auch auch  per 

Ferngebot am Verkauf beteiligen kann. 

Am Museum kann der Baufortschritt für Heimatmuseum 

und Eicher-Cafe besichtigt werden, sowie der Fortschritt 

bei der Restaurierung unseres „Panthers“. 

 

Ich freue mich auf Euren Besuch 

Egon Eicher 

1. Vorstand 

 

 

Auflösung unseres Lagers in Kapfing 

 

Jeder, der acht Jahre in einer Wohnung gelebt hat, weiß 

wieviel Utensilien sich da ansammeln. Beim Auszug 

merkt man dann erst, was man seit Jahren nicht mehr 

benutzt hat und im neuen Quartier nicht mehr braucht. 

So geht es auch uns. Zudem müssen die umfangreichen 

Einbauten abgebaut werden, wie z.B. die Emporen. 

Einige der Gegenstände, die nichts mit Eicher zu tun 

haben, werden in das Gemeindemuseum eingebracht, 

andere werden wir in den nächsten Vereinsnachrichten 

veröffentlichen, damit jedes Mitglied eine Chance hat, 

etwas aus dem Fundus zu erwerben. 

Unser Bürocontainer steht immer noch ohne Käufer 

da, obwohl wir schon seit längerem auf der Suche 

sind. Vielleicht kennt ja jemand aus dem Mitglieder-

kreis eine mögliche Verwendung oder einen Interes-

senten? Gerade für Vereine, die temporär eine Aus-

weichfläche benötigen, ist der Container ideal! 

 
Die Helfer bei der Arbeit: Georg Moritz, Alois Seilin-

ger, Simon und Robert Mair 

 

 
 

 

Eicher-Trettraktoren 

 

Anfang Februar war es endlich so weit. 

Die Fa. BIG startet die lang ersehnte Produktion der 

Trettraktoren. Die Lieferung der Soundmodule hatte 

sich etwas verzögert, was sich auf den Produktionsbe-

ginn auswirkte. Unser Mitglied Dieter Rode war vor 

Ort bei der Fa. BIG in Burghaslach, um der Montage 

der ersten Exemplare beizuwohnen und diese auf ei-

nem Film zu dokumentieren, den wir auf der Jahres-

hauptversammlung zeigen werden! 

Für die ganz Eiligen hatten wir schon den ersten Ab-

holtermin in Forstern festgelegt. Dieser drohte dann 

noch zu platzen, da man im Werk erst am Freitag  mit 

der Produktion beginnen wollte, um dann am Montag 

auszuliefern. Dank der Flexibilität der Fertigung wur-

de mit gutem Zureden dann bereits am Donnerstag 

nachmittag begonnen, so dass die erste Lieferung mit 

30 Paletten zu je 8 Traktoren am Freitag Mittag in 

Forstern entladen werden konnte. 

In unserem provisorischem „Logistikzentrum“ im süd- 
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Einladung 
Am Samstag, den 14. April 2012 um 17:00 Uhr findet 

im Vereinslokal Gasthaus Pointner, Pemmering 
die jährliche  

Jahreshauptversammlung 
des Eicherfreunde Forstern e.V. statt. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den 1. Vorstand  

2. Bericht 1. Vorstand 

3. Bericht des erweiterten Vorstands 

4. Bericht des Kassiers und Schriftführers 

5. Bericht des Rechnungsprüfers 

6. Entlastung des Vorstandes 

7. Sonstiges 
 

Ab 11:00 Uhr ist das Museum in Forstern geöffnet! 

lichen Teil des Eicher-Verwaltungsgebäudes werden die 

240 Traktoren je Lieferung hineingetragen und gestapelt. 

Als fleißige Helfer – auch bei -15° C- sind hier zu sehen: 

Alois Seilinger, Dieter Rode, Willi Bachmaier, Anton 

Glasl und Klaus Köhler. 

 

 
 

Bisher haben wir 1200 Schlepper auf diese Weise be-

wegt. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da wir derzeit nur noch wenig Exemplare haben, ha-

ben wir den Verkauf an Nicht-Vereinsmitglieder ein-

gestellt, um unsere Vereinsmitglieder weiter beliefern 

zu können. 

 

Umbau Verwaltungsgebäude 
 

Die Fläche in der östlichen Gebäudehälfte im Erdge-

schoß ist jetzt frei geräumt und wird als Museumsflä-

che für das Gemeindemuseum vorbereitet. Das Lan-

desamt für nichtstaatliche Museum beteiligt sich an 

der Planung und wird auch bei der Finanzierung der 

Museumsausstattung mitwirken. 

 

 
 

Wir hoffen, dass wir dann im Juni die ersten Exponate 

anläßlich der Festwoche in Forstern zur 800 Jahr-Feier 

im Museum vorstellen können. 

Damit wird die bisherige Museumsfläche verdoppelt! 

Außerdem werden wir dann hoffentlich auch im Juni 

das Eicher-Cafe einweihen können. Die Planungen 

dafür laufen auf Hochtouren. Es sind allerdings noch 

viele Baumaßnahmen erforderlich und es werden si-

cherlich noch mehrere Schuttcontainer voll werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


