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Arbeiten konnte Hans Pfingstl wie kaum ein anderer
Der Dorfner gründete im Jahr 1920 das Bauunternehmen, das jetzt das älteste im Landkreis Altötting ist – Viel Glück gehabt
Burgkirchen. Johann Pfingstl
war ein Mann von geradezu beneidenswerter körperlicher sowie
seelischer Stärke und Stabilität.
Arbeiten konnte er wie der legendäre Stachanow (gefeierter sowjetischer Bergmann) und zeitlebens
erfreute er sich bester Gesundheit.
Viel Glück hatte er obendrein im
Leben. So gelang es ihm, ein Baugeschäft aufzubauen, das nunmehr in vierter Generation besteht. Die bisher höchste Mitarbeiterzahl lag bei 80. Die Burgkirchner Firma Pfingstl ist derzeit
das einzige noch bestehende Bauunternehmen im Landkreis Altötting, das auf eine 100-jährige Tradition zurückblicken kann.
Von Johann Pfingstl hieß es,
dass er vom frühen Morgen bis in
den späten Abend in seiner Firma
tätig war und dabei nicht müde
wurde. Und die Arbeit auf dem
Bau war vor Jahrzehnten unvergleichlich viel schwerer als heute.
Allerdings war Johann Pfingstl
schwere körperliche Arbeit von
Kindesbeinen an gewohnt.
Als zweitältestes Kind von acht
Geschwistern war Johann Pfingstl
am 22. August 1886 auf dem zum
Weiler Kastenlemoos zählenden
Gotthartgütl in der ehemaligen
Gemeinde Dorfen auf die Welt gekommen. Nach der Volksschule
begann das Arbeitsleben, zunächst bei einem Bauern. Seinem
Wunsch entsprechend konnte Johann Pfingstl von 1906 bis 1909
den Maurerberuf erlernen; er ging
beim Maurermeister Sebastian
Kirner aus Burgkirchen in die Lehre. Damals war es noch üblich,
Bauernhäuser aus Nagelfluhquadern zu errichten und anstelle
moderner Decken wurde böhmisches Gewölbe eingebaut.

Wohlwollendes
Zeugnis
Auch im Ersten Weltkrieg hatte
Johann Pfingstl viel Glück, denn
obwohl er von Anfang bis Ende
Frontsoldat war, kehrte er unver-

gelware. Doch Johann Pfingstl gelang es, seine Firma fortzuführen.
Die kaufmännische Leitung hatte
seine Tochter Klothilde, das Büro
war im Wohnzimmer untergebracht. Die zweite Tochter Maria
heiratete Josef Rusp, in der lange
Jahre im Unternehmen als Maurermeister tätig war. Nach der
Heirat seiner Tochter Klothilde
leitete der Neffe Josef Pfingstl das
Büro.

Zusammenhalt
in der Familie

Anfang der Fünfzigerjahre wurde das Schulgebäude in der Burgkirchner Ortsmitte gebaut. Hier die Firstfeier mit August und Johann Pfingstl (dritter
und vierter von links vorne).
− Fotos: Archiv Pfingstl

Während des Ersten Weltkriegs liefen die Vorbereitungen zur Ansiedlung
der Wacker-Chemie in Burghausen. Beim Bau des Alzkanals, der 1922
fertiggestellt wurde, wirkte ab 1920 Johann Pfingstl mit.

sehrt heim. Nach der Heirat mit
Maria Stocker begann das Eheglück und die fünf Kinder Andreas,
Johann, August, Maria und Klothilde wurden geboren. 1927 kaufte Johann Pfingstl vom Nachbarn
in Kastenlemoos ein Grundstück
und baute sich ein Haus. Daraus
entstand der heutige Firmensitz
in Plattenberg. Bis 1930 konnte
sich Johann Pfingstl keine Maschinen leisten. Beton mischte er auf
Blechtafeln oder in der Schubkar-

re. In den Wintermonaten arbeitete er in Gufflham im Steinbruch,
wo er 57 Pfennig pro Stunde verdiente. In den Jahren 1921/22 gelang es Johann Pfingstl, einen Auftrag zur bekommen, der für ihn
zum Sprungbrett werden sollte:
Der Dorfner durfte für den Gutsbesitzer Karl Reichenberger in
Bergham bei Burghausen ein
Landhaus bauen. Die Planzeichnungen für das Landhaus stammten vom Architekten Professor

Beim Bau der Wackersiedlung im Jahr 1935 in Burghausen.

Georg Metzendorf aus Essen und
dieser war von der Leistung Johann Pfingstls so angetan, dass er
ihm ein sehr wohlwollendes Zeugnis mit den besten Empfehlungen
ausstellte.
Auch beim Bau des Alzkanals
wirkte Johann Pfingstl mit und bei
der Kanalsanierung im Jahr 2009
war sein Enkel Johann wiederum
eingebunden. In den Jahren
1928/29 durfte Johann Pfingstl die
Rohbauarbeiten für das Landhaus
von Dr. Alexander Wacker in Gufflham ausführen. Dafür stellte Re-

gierungsbaumeister Kurt Ellsässer dem Dorfner ein Zeugnis aus,
in dem er überaus großen Pflichteifer, Gewissenhaftigkeit und
Tüchtigkeit bestätigte.
Im Zweiten Weltkrieg hatte die
Familie Pfingstl hohen Blutzoll zu
entrichten: Die beiden älteren
Söhne kamen ums Leben. In der
Folge erlernte August Pfingstl den
Maurerberuf und legte 1948 die
Gesellenprüfung ab. Arbeit gab es
nach dem Krieg an allen Ecken,
aber qualifizierte Arbeiter oder
einsatzfähige Geräte waren Man-

Die 30er-Zone endet an der Lärchenstraße
Bauausschuss stimmt gegen Erweiterung – Diskussion über Geschwindigkeitsbeschränkungen in Wohngebieten
Von Michael Süß
Garching. Im Neubaugebiet in
Hart darf man weiter 50 fahren.
Den Vorschlag der Verwaltung,
dort auf Tempo 30 zu beschränken, hat der Bauausschuss am
Montagabend abgelehnt – und
damit mit einem Trend gebrochen: Denn auch wenn in den
Ausschusssitzungen immer wieder Gegenargumente laut wurden, bisher hat das Gremium allen
Anträgen auf Tempo-30-Beschränkungen, die ihm in jüngerer Zeit vorlagen, am Ende doch
zugestimmt – meist sogar einhellig.
So wurden in den vergangenen
drei Jahren an der Garchinger
Straße, an der Irmengardstraße,
an der Frühlingsstraße, Am Spielberg, an der Franz-Schubert-Straße, an der Turnstraße und am
Kirchweg 30er-Schilder aufgestellt – und sogar für die Bundesstraße soll, so ein erst zwei Monate
alter Beschluss, künftig eine zeitlich begrenzte 30er-Geschwindigkeitsbeschränkung gelten. Doch
der Vorschlag, die bestehende
Tempo-30-Zone an der Grundschule Hart jetzt noch auszuweiten auf die Lärchenstraße, die
Bergstraße und den Dr.-SteffenWeg, ging der Mehrheit der Ausschussmitglieder zu weit: Mit 7:4
Stimmen lehnten sie ihn ab – und
setzten damit ein Zeichen in einer
Grundsatzdiskussion darüber, ob
in Garchinger Wohngebieten
künftig Tempo 30 gelten soll oder
nicht.

Ende der 30er-Zone: Dieses Schild steht an der Einfahrt zur Lärchenstraße, gegenüber des Harter Kindergartens
– und wird dort auch stehen bleiben, denn die Erweiterung der 30er-Zone auf die Lärchenstraße, die Bergstraße
und den Dr.-Steffen-Weg hat der Bauausschuss am Montag abgelehnt.
− Foto: Süß

Der Vorschlag, die 30er-Zone
auf das Neubaugebiet zu erweitern, ging auf eine Initiative der
Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen zurück: In der
Juni-Sitzung des Bauausschusses
hatte Xaver Diener angeregt, Vorschläge für Straßen zu sammeln,
in denen Tempo 30 Sinn machen
könnte. Wie Bürgermeister Maik
Krieger mitteilte, hat inzwischen
an allen Straßen, die auf dieser
Liste standen, eine Verkehrsschau
zusammen mit der Polizei stattgefunden. Das Ergebnis: Laut Polizei
sei im Harter Neubaugebiet eine
30er-Zone möglich. An ihn seien
außerdem schon mehrere An-

wohner mit dem Wunsch nach
einer 30er-Beschränkung herangetreten.
Xaver Diener, der an der Verkehrsschau teilgenommen hatte,
erklärte, diese Einschätzung der
Polizei gehe vor allem darauf zurück, dass dort fast nur junge Paare wohnten. „Man kann also davon ausgehen, dass es da bald viele kleine Kinder geben wird.“
Außerdem seien die Straßen
Schulweg und Kindergartenweg
für viele junge Harter.
„Ich bin da skeptisch“, antwortete Klaus Kamhuber (CSU). „Da
herrscht reiner Anliegerverkehr.
Da schützt man also nur die Leute

vor sich selbst.“ Der Meinung war
auch Markus Bauer (FOP): „Wenn
dort ein Anwohner mit 80 durchfährt, nützt ein 30er-Schild auch
nichts. Dann muss der Familienvater von gegenüber hingehen
und ihm sagen, das geht nicht.“
Und Alexander Pupp (SPD): „Wir
machen Scheibchenweise überall
30er-Zonen. Ich glaube, dass das
allmählich ein bisschen zu viel
wird.“
Auch Otto Halmbacher (CSU)
war dagegen: „Die Frage ist doch:
wo fängt das an. Sonst sind wir
bald nur noch mit 30er-Zonen beschäftigt.“ Wenn man dort jetzt
die Geschwindigkeit beschränke,
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habe man keine Argumente mehr,
warum es in anderen Wohngebieten nicht gehen solle. Dem stimmte Benjamin Peterlunger (FW) zu:
„Generell gilt innerorts 50.“ Wie
wolle man schließlich den Anwohnern von Wiesenweg und
Siedlerstraße erklären, dass die
Argumente für Tempo 30 bei ihnen nicht gelten?
Dass die Argumente sehr wohl
auch dort gelten würden, antwortete Diener: „Wenn man in anderen Städten und Gemeinden
unterwegs ist, gilt dort für jedes
Wohngebiet mittlerweile 30. Man
muss auch mal modern denken
und mit der Zeit gehen. Und heutzutage schützt man nun mal die
Kinder, auch weil der Verkehr immer mehr zunimmt.“ Auf den Einwand von Andreas Niedersteiner
(FW), er habe sich die drei Straßen
vor der Sitzung angesehen und er
hätte dort gar keine 50 fahren können, weil die Straßenränder zugeparkt gewesen seien, antwortete
Diener: „Du kannst dort keine 50
fahren, weil du vernünftig bist. Du
kannst aber nicht davon ausgehen, dass die anderen alle auch
vernünftig sind.“
Bei der Abstimmung votierten
schließlich Bürgermeister Maik
Krieger (CSU), Michael Ritzinger
(CSU), Elke Niehage (FW) und Xaver Diener (Bündnis 90/Die Grünen) dafür, die bestehende 30erZone bei der Grundschule Hart
auf die Lärchenstraße, die Bergstraße und den Dr.-Steffen-Weg
auszuweiten. Die übrigen sieben
Ausschussmitglieder stimmten
dagegen. Damit war der Vorschlag
abgelehnt.

1953 bestand August Pfingstl die
Meisterprüfung und führte danach zusammen mit seinem Vater
Johann die Geschäfte. Ab den
Fünfzigerjahren konnte das Baugeschäft Pfingstl vom extrem dynamischen Aufschwung in der Industriegemeinde
Burgkirchen
langfristig profitieren. Die Firma
baute etliche öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten und
Schulen.
1963 übernahm August Pfingstl
die Firmenleitung. Doch im selben Jahr gleich ein persönlicher
Rückschlag: In der Nähe von Pirach erlitt der frischgebackene
Chef auf der alten Straße beim
Umspannwerk einen schweren
Verkehrsunfall. Am Steuer eines
Lieferwagens stieß August Pfingstl
mit einem Lastwagen zusammen
und erlitt verschiedene Knochenbrüche, unter anderem einen Beckenbruch. Das machte einen langen Krankenhausaufenthalt erforderlich. In dieser Zeit erwies es
sich als besonders hilfreich, dass
die Firma Pfingstl auf gute Mitarbeiter zählen konnte. Letztlich
heilten alle Unfallverletzungen
August Pfingstls ohne bleibende
Schäden aus.
Johann Pfingstl starb 1972 im
Alter von 86 Jahren. Seit dem Tod
von August Pfingstl im Jahr 2000
führt dessen Sohn Johann Pfingstl
das Unternehmen. Seine Frau
Christa leitet den kaufmännischen Bereich.
− ge

Winterpause bei
Grüngutannahme
Garching. Die Grüngutannahmestelle am Gewerbering ist noch
bis 30. November geöffnet und
schließt dann über den Winter.
Das gibt die Gemeindeverwaltung
bekannt.
− red

KSK sagt das
Gedenken ab
Tyrlaching. Der vorgesehene
Fackelzug, das Kriegergedenken
am Kriegerdenkmal sowie die Jahreshauptversammlung der KSK
Tyrlaching, eigentlich geplant für
Samstag, 14. November, fallen
aufgrund der Corona-Pandemie
aus. Die Jahreshauptversammlung wird im kommenden Jahr
nachgeholt, der Termin wird
rechtzeitig bekanntgegeben, teilt
die KSK mit.
− hek

Ohne Musik und
Vereinsfahnen
Kirchweidach. Der Gottesdienst am Volkstrauertag, 15. November, beginnt um 10 Uhr in der
Pfarrkirche St. Vitus. Die Kriegerund Soldatenkameradschaft gibt
bekannt, dass die Messe sowie das
Gedenken am Kriegerdenkmal
nur im kleinen Rahmen stattfinden. Das heißt, keine Musikkapelle sowie keine anderen Vereine
und deren Fahnenabordnungen.
Die Zeremonie sieht heuer auch
keine Reden am Denkmal vor, nur
ausschließlich das Ablegen der
Schalen und ein stilles Gedenken
mit Ehrenbezeigung.
− hek

