
Grußwort der AGRIA-Freunde Untergriesheim e.V. 

 
Auch wir, die Agriafreunde Untergriesheim e.V., freuen uns sehr, dass wir mit unserem Heimatdorf 
seinen 1250sten Geburtstag feiern kann. Wir sind ein kleiner Verein, der aber seit seiner Gründung 1993 
einiges zum Gemeinschaftsleben um Dorf beitragen konnte. Unsere Aktivitäten und Ziele sind die 
Beschäftigung mit der Technik und der Restauration von Agria-Einachsschleppern und deren Einsatz zu 
verschiedenen Anlässen. Das waren seit 1994 regelmäßige Fahrten am 1. Mai und Himmelfahrt, aber 
auch an verschiedenen anderen Terminen gab es fröhliche Touren in die nähere Umgebung. Zu diesen 
Ausfahrten gehören auch seit 1996 die regelmäßige Teilnahme am Dorffest mit kostenlosen 
Rundfahrten und beim Jagstfelder Kinderfaschingsumzug. Dort bilden die Gespanne den krönenden 
Schluss mit viel Geknatter.  
 
Ende 1998 wurde die regionale Presse auf den Verein aufmerksam. Ein Team der "Heilbronner Stimme" 
besuchte den Verein und berichtete über ihn. Wenige Wochen danach kam sogar das Fernsehen: Die 
SWF-Redaktion "Land und Leute" drehte mit und über die Agriafreunde eine Dokumentation, welche 
noch am selben Abend weltweit zu sehen war. 
 
Ab März 1999 wurde unter der Regie der Agrianer von mehreren Vereinen aus Untergriesheim die 
abbruchreife frühere „Schmierbude“, ein ehemaliges Lagergebäude der Bahn, mit großem Einsatz und 
viel Liebe instandgesetzt. Nach mehr als einem Jahr Arbeitszeit konnte am 1.Juni 2000 die Eröffnung des 
Vereinsheims mit einem "Tag der offenen Tür" gefeiert werden. Zudem wurde auch das Gelände um das 
Vereinsheim zu einem einladenden Platz für Feste und Feiern hergerichtet.  
 
Das gemütliche Vereinsheim und sein Außengelände machten es möglich ab 2001 jährlich am Fronleich-
namstag das „AGRIA-Fest mit Börse“ zu veranstalten. Zu diesem beliebten Fest kamen immer sehr viele 
Einachsfreunde aus nah und fern zum Fachsimpeln, zum Handeln mit Maschinen und Ersatzteilen. Dazu 
schauten noch viele andere Gäste vorbei, ganz einfach zum Feiern in froher Runde. 
 
Um auch Kinder für die alten Einachser zu interessieren nahmen die Agriafreunde am Ferienprogramm 
der Stadt Bad Friedrichshall teil. Dabei wurden Aufbau, Motoren und Funktion der Maschinen erklärt, es 
wurden Modelle gebastelt und der Nachmittag mit einer Ausfahrt, einem Eis und Pizza abgeschlossen. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren immer begeistert. 
 
Ein absoluter Höhepunkt im Vereinsleben war die große Ungarnfahrt im August 2004. Zunächst war es 
ein Vereinsausflug bei dem mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 1. Tag im Bus von 
Untergriesheim über St. Pölten und Stift Melk nach Ödenburg (Sopron) in Ungarn gefahren sind. Zudem 
wurden fünf Aagriagespanne, Ersatzteile und Werkzeug auf einem Lkw mitgenommen. Am 2. Tag wurde 
eine Rundreise um den Neusiedler See mit Heurigenbesuch und tollem Abschluss gemacht. Am 3. Tag 
teilte sich die Gruppe: Die meisten Gäste fuhren im Bus nach Untergriesheim zurück und machten dabei 
eine Stadtrundfahrt in Wien. Eine Gruppe von 15 mutige Agriapiloten fuhren ab Sopron mit vier Agrias 
und dem begleitenden Lkw in 8 Tagesetappen 960km nach Hause. Sie kamen nach vielen tollen Erleb-
nissen und Eindrücken pünktlich am Sonntag, 29.08.2004 um 16:00Uhr beim Feuerwehrfest an – super! 
 
Eine kleinere Ausgabe einer Mehrtagesfahrt war auch das „Agriadreieck“: Untergriesheim – Ochsenfurt 
am Main – Dinkelsbühl – Untergriesheim. In diesen drei Tagen wurden 300 km mit viel Spaß und Freude 
zurückgelegt und die Teilnehmer hatten viele gute Eindrücke. 
 
Die Agrianer hoffen sehr, dass nach der Pandemie das Leben in unserem Dorf wieder seinen früheren 
Gang geht. Dann können auch wir wieder gemütliche Treffen im Vereinsheim, Ausfahrten und weitere 
Aktionen veranstalten. Besonders die vier einsatzfähigen Agriagespanne, die der Verein aktuell besitzt, 
warten sehnsüchtig darauf endlich wieder ausgeführt zu werden! Außerdem warten einige weitere 
Maschinen darauf gerichtet zu werden. Wer bei diesen Aktivitäten mitmachen will, oder nähere 
Informationen und weitere Auskünfte haben möchte: unser 1. Vorsitzender, Reiner Hajek tel 4688 steht 
gerne zur Verfügung. 
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