
 

Nachruf 
 
 

Die Gemeinde Forstern trauert um 
 

Herrn Alois Eicher 
 

der am 13.März 2021 im Alter 
von 84 Jahren verstarb 

 
 

Wieder einmal heißt es Abschied nehmen von einem Preisendorfer Urgestein und 
einem waschechten Kommunalpolitiker. 

 
Alois Eicher wurde am 9. Mai 1984 als Gemeinderat der Gemeinde Forstern vereidigt. 
An diesem Tag war ihm vermutlich nicht bewusst, dass ihn dieses kommunale 
Ehrenamt 18 Jahre seines Lebens begleiten würde.  
Mit 48 Jahren entschloss er sich auch politische Verantwortung für seine 
Heimatgemeinde zu übernehmen, in der er seit seiner Geburt lebte und seinen Hof 
bewirtschaftete.  
 
Dass er das Handwerkszeug zu einem echten Kommunalpolitiker hatte bewies er aber 
schon viele Jahre zuvor. 
 

Denn bereits 1971 im Alter von 35 Jahren hatte er anlässlich des Straßenbaus nach 
Hohenlinden den Gedanken der Flurbereinigung aufgebracht. Ein Gedanke der in fortan 
nicht mehr losließ, in den er Kraft und vor allem viel Zeit steckte. 1979 wurde Herr 
Eicher dann vom Flurbereinigungsamt offiziell beauftragt herauszufinden ob Interesse 
an einer Flurbereinigung bestand. Bei der von ihm durchgeführten Unterschriftenaktion 
zeigte sich, dass viele Grundstückseigentümer für eine Flurbereinigung waren aber 
auch noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden musste. 1982 fand dann die erste 
Teilnehmerversammlung statt bei der Alois Eicher zum Vorsitzenden gewählt wurde.   
  
Das Verfahren dauerte 16 Jahre und erst 1998 war die Flurbereinigung abgeschlossen. 
Rund 400 Grundstücke konnten zu etwa 50 Flurstücken bereinigt werden und auch die 
Gemeinde profitierte dabei durch Straßenbaumaßnahmen.  
 
Diese gelebte Bereitschaft sich für die Allgemeinheit einzusetzen zeigte er auch im 
Gemeinderat. Spricht man mit damaligen Gemeinderatskollegen kann man hören, dass 
Alois Eicher durchaus ein Freund der politischen Debatte war. Ein Mann der klaren 
Worte an dem man sich reiben konnte. Mit Dankbarkeit blicken wir zurück auf sein 
Wirken in unserer Gemeinschaft und sagen danke für sein Engagement zum Wohl der 
Gemeinde Forstern. 
 
 
 

Für die Gemeinde Forstern 
Rainer Streu, 1. Bürgermeister 


