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Mit fast 90 täglich in der Arbeit
Spenglermeister Eberhard Plinganser denkt nicht ans Aufhören – Eine Urkunde für 75 Jahre Arbeit gibt es nicht
Von Karin Seidl
Pocking. Irgendwann, so darf
man doch getrost annehmen, fragen sich doch die meisten Arbeiter
und Angestellten, wann die Plackerei endlich ein Ende hat. Wie
viele Jahre noch bis zur Rente?
Wann füllt endlich die Pension
das Konto? Vorruhestandsregelungen, Altersteilzeit, alles klingt
plötzlich wunderbar verlockend.
Endlich leben! Endlich Freizeit im
Überfluss! Eberhard Plinganser –
er wird im Dezember 90 Jahre alt
– sind solche Gedanken fremd.
Sein Leben ist die Firma. Immer
noch.

Das Spengler-Handwerk lernte
Eberhard Plinganser von seinem
Onkel (vorne), bei dem er in die Lehre ging. Die Aufnahme stammt aus
dem Jahr 1956.
− Foto: privat
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Sein ältester Sohn, Georg Plinganser, hätte seinen Vater gerne
mit einer Urkunde überrascht.
Doch die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz muss passen. „Auszeichnungen für ununterbrochenes Arbeiten im
Handwerksberuf über 75 Jahre
lang – die gibt es nicht“, erzählt
der 50 Jahre alte Sohn, der den
gleichnamigen mittelständischen
Betrieb, spezialisiert auf Sanitär,
Installation, Spenglerei, Heizung
und Wohnraumlüftungen in der
Passauer Straße, seit 22 Jahren leitet. Das letzte, was es in dieser
Form gibt, ist das „Ehrenblatt“:
Das hat sein Papa bereits bekommen – für 50 Jahre ununterbrochenes Arbeiten.

Diese Urkunde, Ehrenblatt genannt, hat Eberhard Plinganser (links) für 50 Jahre ununterbrochenes Arbeiten bekommen. Das ist inzwischen 25
Jahre her. Seit 22 Jahren ist sein Sohn Georg (rechts) Chef des Sanitär- und Spenglerbetriebs.
− Fotos: Karin Seidl
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Ich unterstütze Andreas Scheuer ...
... weil wir mit Andreas keinen Hinterbänkler, sondern einen
hochkarätigen, durchsetzungsstarken Politiker mit langjähriger
Regierungserfahrung nach Berlin schicken. Außerdem schätze
ich den stets loyalen Menschen hinter dem Politiker.
Johann Wagner, Bauingenieur

Erst seit der Pandemie
tritt er merklich kürzer
Die Verleihung dieses Ehrenblattes liegt 25 Jahre zurück. Die
Urkunde hat im Büro einen Platz
an der Wand – zwischen Meisterbrief und Goldenem Meisterbrief.
An der Stirnseite des Raums steht
der Schreibtisch des Seniorchefs,
er telefoniert, als die Presse
kommt. Viel beschäftigt, der
Mann. Fast 90 soll er sein? Das gibt
es doch gar nicht. Später sagt er:
„Solang es da oben noch langt“, er
deutet mit dem Finger an die Stirn,
„solange passt’s“. Nur das „Fahrgestell“ lasse leider inzwischen zu
wünschen übrig, aber das bemerkt wohl nur der kritische Geist
von Eberhard Plinganser selbst.

Am großen Bildschirm kann Eberhard Plinganser die Technik und das
Arbeiten der Turbinen seines kleinen Wasserkraftwerks im Landkreis
Landshut überwachen.

Erst seit der Corona-Pandemie und Kalkulation – darum kümmetritt der 89-jährige Pockinger et- re ich mich noch, das hält jung.“
was kürzer. „Ich bin Asthmatiker, Freilich erledigt er das noch auf
da habe ich bewusst die Kontakte seine Art: per Hand, ohne Compureduziert.“ Inzwischen ist er dop- ter. Mitarbeiterinnen übertragen
pelt geimpft, im Unternehmen die Berechnungen ins System. Am
tragen die Mitarbeiter Maske – Computer steht er trotzdem: Seit
man passt auf. So kommt der Se- 1983 betreibt er als zweites Standniorchef wieder täglich ins Büro: bein im Landkreis Landshut, in
von neun Uhr bis etwa Mittag, Gerzen, ein Wasserkraftwerk. Erauch nachmittags schaut er ab neuerbare Energie aus der Großen
und an vorbei. „Abrechnungen Vils, „den Strom liefern wir ans

Bayernwerk“. Damit dort alles reibungslos läuft, überwacht er die
Technik und das Werk über Webkameras, die Messdaten schickt
der Computer. Natürlich fährt er
noch selbst hin. „Mei, war das
schlecht beieinander, als ich es gekauft hab“, sagt er. In die Sanierung steckt er viel Geld, ebenso in
die Fischtreppe. Das kleine Wasserwerk – es ist jetzt auch sein
Hobby.
Mit 14 Jahren beginnt er bei seinem Onkel in Pfarrkirchen die
Ausbildung zum Spengler. Man
schreibt das Jahr 1946, der Zweite
Weltkrieg ist seit einem Jahr vorbei. Zwölf Jahre später hat er seinen Meister in der Tasche. „Die
Note? Keine schlechte!“ Mit einer
Zwei schließt er die Prüfungen ab.
Weil der Onkel, damals etwa 70

Jahre alt, sein Geschäft aufgibt,
geht Eberhard Plinganser mit Mitte 20 nach Pocking zurück und
baut in der Garage seines Vaters –
mit Material und Maschinen des
Onkels – seine eigene Firma auf.
Der erste Lehrbub beginnt ein
Jahr später bei ihm seine Ausbildung – und bleibt, wen wundert’s?
– bis 2019. „Er hat sogar noch in
der Rente auf 450-Euro-Basis als
Lagerist bei uns gearbeitet“, erzählt der Seniorchef. Außerdem
hat er im Laufe der Zeit viele
schwer erziehbare Jugendliche
ausgebildet. „Aus ihnen wurden
tüchtige Handwerker.“ Dem Chef
war es wichtig, dass sich zwischen
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ihm ein „passerts Verhältnis“ aufbaut, „es gehört sich,
dass man morgens grüßt“. Eber-

hard Plinganser lässt sich mit
Meister anreden.
Auf Letzteres verzichtet Sohn
Georg. Wenn, dann müsste man ja
Doppelmeister sagen: Der 50-Jährige ist Spenglermeister und Meister im Zentralheizungs- und Lüftungsbauer-Handwerk, auf dem
letzten Sektor wurde er damals
zweiter Bundessieger. Georgs jüngerer Bruder Franz, 46, ist ebenfalls Spenglermeister mit einem
eigenen Betrieb in Bad Birnbach.
„Er wurde zweiter Landessieger
bei seiner Meisterprüfung“, erzählt der Papa stolz. Tochter Katharina, 49, hat zuerst Bürokauffrau, dann noch Hotelfachfrau gelernt und führt eine Gästeunterkunft.

Firma beschäftigt
heute 30 Mitarbeiter
Eberhard Plinganser hat das solide und prosperierende Fundament für diesen mittelständischen Betrieb gelegt, 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen
heute auf der monatlichen Gehaltsliste. Ist ein Auftrag glatt gelaufen, hat es ihn mit tiefer Zufriedenheit erfüllt. Er war gerne Firmenchef und Handwerker mit
Leidenschaft. Trotzdem hat er
sich jedes Mal auf das Wochenende mit seiner Frau Frieda, die sich
in der Firma um die Finanzen gekümmert hat, und den Kindern
gefreut. „Am Sonntag ging es wieder los: Wenn genug Arbeit da war,
habe ich gehofft, dass am Montag
alle da sind und keiner krank ist.
Wenn wenig Arbeit da war, habe
ich mir den Kopf zerbrochen, wo
ich die Leute hin stecke und wie
ich sie beschäftige.“ Diesen Stress
hat er jetzt nicht mehr, auch wenn
er immer noch mit seinem ganzen
Leben in der Firma ist.

Sie kümmern sich um die Belange der Senioren
Maria Fraundorfer und Traudl Wolff sind die Bad Füssinger Seniorenbeauftragten

„Sommer in der Stadt“
endet morgen mit Blasmusik
Pocking. Am morgigen Sonntag geht der „Sommer in der
Stadt“ zu Ende. Das letzte Konzert der Reihe gibt von 17 bis 18
Uhr auf dem Stadtplatz Franz
Venus aus Hartkirchen mit seinen Bläsern. Sie werden Dixielandmusik, Märsche und Volksmusikstücke zum Besten geben.
Und auch Stücke mit der Steirische Harmonika und der Okarina werden zu hören sein. Mit

dem Auftritt endet die „Sommer-in-der-Stadt“-Reihe. Zwölf
Konzert fanden seit Ende Juni
immer sonntags statt. Sie waren
alle gut besucht, wie Veranstalter Helmut Degenhart mitteilt.
Nur einmal hat es geregnet und
das Konzert musste ausfallen.
Finanziell unterstützt wurden
die Musiker mit 100 Euro je Konzert von Staatsminister Bernd
Sibler.
− red/F.: red

Bad Füssing. Im März hatte die
Gemeinde Bad Füssing in einem
öffentlichen Aufruf nach Seniorenbeauftragten gesucht. Nun ist
man fündig geworden: Maria
Fraundorfer und Traudl Wolff
werden das Amt übernehmen.
Was sie bisher schon angeleiert
haben, was sie künftig vorhaben,
wo die Schwerpunkte ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit liegen werden
und wer sie überhaupt sind, das
erklärten die beiden Damen bei
ihrer Vorstellung in der jüngsten
Sitzung des Gemeinderats.
Wie Bürgermeister Tobias Kurz
einleitend erläuterte, habe es eine
ganze Reihe von Bewerbern für
den Posten des Seniorenbeauftragten gegeben. Der Gemeinderat habe sich letztendlich in nichtöffentlicher Sitzung für das Duo
Fraundorfer und Wolff entschieden. „Die beiden Damen werden
künftig eng mit dem Bürgermeister und der Verwaltung zusammenarbeiten. In einem ersten
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Bürgermeister Tobias Kurz mit den beiden Bad Füssinger Seniorenbeauftragten (v.l.) Maria Fraundorfer und Traudl Wolff.
− Foto: red

Schritt haben wir auch schon eine
Befragung geplant, um herauszufinden, wo genau den Senioren in
der Gemeinde Bad Füssing der
Schuh drückt.“ Das Duo geht die
neue Aufgabe mit viel Elan an.
Maria Fraundorfer betonte bei
ihrer Vorstellung, dass sie seit
ihrer Jugend ehrenamtlich tätig ist

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

– zunächst war sie in Reutern bei
der Landjugend engagiert, heute
ist sie es beim Pfarrgemeinderat
und beim VdK in Aigen am Inn. Ihr
ist vor allem daran gelegen, wieder einen Seniorenclub ins Leben
zu rufen „Denn Senioren brauchen immer jemanden, mit dem
sie reden können. Das ist das

Wichtigste.“ Und so möchte sie
für die ältere Bad Füssinger Bevölkerung wieder regelmäßige Treffen organisieren.
Traudl Wolff ist vielen in und
um Bad Füssing von ihren satirischen Lesungen bekannt. Sie will
in der Seniorenarbeit das gute
Netzwerk der Bad Füssinger
Nachbarschaftshilfe nutzen und
plant in Zusammenarbeit mit der
Pockinger Tafel eine „dezente Essensausgabe“ für bedürftige Bad
Füssinger Senioren. „Ich glaube,
wir werden uns sehr gut ergänzen.
Wir gehen das jetzt richtig an“,
betonten die beiden Frauen.
Der Gemeinderat quittierte die
Vorstellung und die Bereitschaft
der Damen, sich ehrenamtlich in
die Seniorenarbeit einzubringen,
mit Applaus.
− mg

