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Titelbild: Gemeinde Eggenthal

Öffnungszeiten der Gemeinde/Bürgersprechstunde

Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 17.00 – 18.00 Uhr
Termine sind jederzeit – auch abends – nach vorheriger Termin-
vereinbarung möglich.
Telefonisch:  08347 9200-20 oder -21
Per E-Mail:  buergermeisterin@eggenthal.de 

Die Gemeinde Eggenthal bleibt in der Zeit vom 09.08.2021 bis 
27.08.2021 geschlossen. In dringenden Fällen telefonisch:
Tel. 08347 9200-0

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal

Montag 08.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr
Telefonisch: 08347 9200-0 
Per E-Mail: Rathaus@vgem-eggenthal.de

Nach wie vor erfolgt der Parteiverkehr der Verwaltungsgemeinschaft sowie 
der Gemeinde Eggenthal ausschließlich nach vorheriger Terminverein-
barung zu den regulären Öffnungszeiten. Eine Mund-Nasenbedeckung ist 
Pflicht.
Ein persönliches Zusammentreffen von Bürgern und Mitarbeitern soll nach 
Möglichkeit weiterhin vermieden werden. Für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Verwaltung wurden Maßnahmen getroffen, um sich vor einer 
möglichen Infektion zu schützen. Um einen kontrollierten Zugang zum 
Rathaus sicherzustellen, bleibt die Rathaustür weiterhin geschlossen und 
wird erst nach Klingeln geöffnet. Ansprechpartner für die verschiedenen 
Anliegen und Terminvereinbarungen sind unter www.vgem-eggenthal.de 
zu finden oder im Bürgerbüro unter 08347 9200-0 zu erfahren.
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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

Sommer, Sonne, baden gehen – endlich ist es soweit. Die Kontakt-
beschränkungen sind gelockert und wir können den Umständen 
entsprechend den Sommer genießen …

Wir alle haben in den vergangenen Monaten unser Möglichstes getan, 
um die weitere Ausbreitung dieser Pandemie zu verhindern. Dafür sage 
ich ganz herzlich »Vergelt́ s Gott«!
Der Gemeinderat, die Verwaltung und ich waren trotz der Beschränkungen 
an zahlreichen Aufgaben dran, wenn uns auch der persönliche Kontakt 
zu Euch sehr fehlt. Unser Eggenthal steht vor Herausforderungen, bei 
welchen wir in vielen Diskussionen immer die beste Möglichkeit suchen. 

Ganz aktuell ist die Friedenslinde wieder großes Thema: Die Regierung 
von Schwaben hat das Gebäude angemietet, um hier Menschen aus 
Afghanistan, die unsere Bundeswehr bei ihrem Einsatz dort unterstütz-
ten, unterzubringen. Leider war es hier sehr schwierig, Informationen 
zu erhalten, um welche Bewohner es sich handelt. Schlussendlich 
war von Familien die Rede. Ich bin der festen Überzeugung, diesen 
Menschen muss geholfen werden, da sie in ihrem Heimatland durch 
die Taliban einer großen Gefahr ausgesetzt sind. 
Liebe Eggenthalerinnen und Eggenthaler, Ihr habt die Flüchtlingskrise 
2015 mit großer Bravour gemeistert. Ihr habt Menschlichkeit, Hilfs-
bereitschaft und großen Einsatz gezeigt! Das ist leider in der heuti-
gen Zeit keineswegs mehr selbstverständlich und verdient meinen 
allergrößten Dank und Respekt. Jetzt stehen wir wieder vor dieser 
Mammut aufgabe, wenngleich es diesmal andere Voraussetzungen 
darstellt. Zum einen wurde mir mitgeteilt, dass diese Menschen Blei-
berecht haben und auch in ein Beschäftigungsverhältnis gehen können. 
Ich denke jedoch, der Anfang für diese Menschen in ihrer neuen Heimat 
»Eggenthal« wird schwierig werden. Das Zurechtfinden in unserer Welt 
braucht Zeit und ganz besonders Hilfe. Wo können Einkäufe erledigt 
werden? Wo ist die ärztliche Versorgung? Wo befinden sich Schule/
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Kindergarten, usw.? Auch das Erlernen der deutschen Sprache und die 
Möglichkeit, Fahrdienste zu finden, werden Thema werden. 
Mir ist es eine Herzensangelegenheit, diese Menschen in ihrer neuen 
Welt nicht allein zu lassen und ihnen ein Gefühl des Willkommenseins 
zu vermitteln. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre an ihrer Stelle, müsste 
meine schöne Heimat verlassen, weil Gefahr für Leib und Leben der 
ganzen Familie droht und neu anfangen – wird mir bang …
Ich möchte Euch ganz aufrichtig bitten, hier großherzig zu unter stützen! 
Welche Aufgaben auf uns zukommen, weiß ich leider zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht. Bitte meldet Euch bei uns in der Gemeinde und 
seid dabei! Helft uns, damit wir diese Herausforderung im Namen der 
Menschlichkeit erfüllen können. 

Unser Dorfladen
Die vielen Anteile, die Ihr schon gezeichnet habt, zeigen ganz deutlich, 
dass das Projekt »Dorfladen« nicht nur mir sehr am Herzen liegt, son-
dern auch Euch sehr wichtig ist. Es ist deutlich zu erkennen, dass Ihr 
»UNSER EGGENTHAL« gestalten und zukunftsweisend aufstellen wollt. 
Ich bin begeistert! Wir freuen uns über weitere engagierte Bürger, die 
auch mit ihrem Anteil mitgestalten. Alle, die ihren Zeichnungsantrag 
noch nicht abgegeben haben (weil er noch auf einem Stapel der uner-
ledigten Dinge liegt 😊), es ist noch nicht zu spät! WIR gestalten uns 
unseren Dorfladen – oifach mitmachen!

Schule Eggenthal
Da es, wie den meisten bekannt, im vergangenen Jahr nur eine erste 
Klasse gab und wir dadurch in den Standorten Baisweil und Eggenthal 
nur drei Klassen beschulen, musste sich der Grundschulverband samt 
Schulleitung intensiv mit der Frage beschäftigen, wie die Klassen-
aufteilung im kommenden Schuljahr erfolgen soll. Als Ergebnis dieser 
intensiven Diskussion kann nun die zukünftige 1 b in Eggenthal ein-
geschult werden und die Klassen drei und vier werden in Baisweil 
beschult. Auch wird ab dem kommenden Schuljahr in Baisweil eine 
Mittagsbetreuung angeboten. 
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Kinderkrippe Eggenthal
Eine Bedarfsabfrage ergab, dass Eggenthal eine Betreuungsmöglich-
keit für Krippenkinder benötigt. Auch die bisherige Möglichkeit, auf die 
Nachbargemeinden auszuweichen, besteht nicht mehr, da hier keine 
freien Plätze zur Verfügung stehen. Die Planungen für einen Neubau 
Kindergarten mit Krippe sind in den Anfängen, die Umsetzung wird 
sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb gehen wir im 
Gemeinderat den Weg einer Übergangslösung. Nach sorgfältiger Abwä-
gung der Kosten und Vorgaben der Behörden entschied das Gremium, 
die Räumlichkeiten mit Mietmodulen zu schaffen. Diese Möglichkeit 
wird schon in einigen Gemeinden im Ostallgäu erfolgreich umgesetzt, 
um schnell Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen. Bei dieser Lösung 
können wir auch die räumliche Nähe zum Kindergarten einhalten, was 
zahlreiche Vorteile bietet. 
Die Herausforderung, geeignetes Personal zu finden, konnten wir eben-
falls meistern und haben mit Frau Lang und Frau Wilke vertrauensvolle 
Betreuerinnen für unsere Kleinsten finden können. So können wir den 
Eltern, die hier diese Betreuungsmöglichkeit benötigen, vollumfänglich 
ein gutes Miteinander für unsere Kinder bieten. 
Wenn alles im Zeitplan verläuft, können wir also ab September 2021 
in Eggenthal eine Kinderkrippe anbieten. Bei Interesse können Sie sich 
gerne bei der Gemeinde oder direkt bei unserer Kindergartenleitung, 
Frau Gätje, melden. 

Aussegnungshalle
Sie wird langsam aber sicher fertig, gut 
Ding braucht Weile 😊 … – wird aber richtig 
schön. Der Anstrich innen und außen ist 
fertig. Ganz herzlich bedanke ich mich dafür 
bei unserem Maler Gerhard Oberhofer, der 
uns immer mit Rat – und vor allem Tat – 
zur Seite steht! Ein neuer Bodenbelag ist 
verlegt, das Holzkreuz restauriert, ein Bild 
durch ehrenamtliche Hand gemalt und die 
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Eingangstüre fertiggestellt. Es fasziniert mich 
immer wieder, wie viele großartige Talente wir 
in Eggenthal haben.
»Herzlich Vergelt’s Gott« Herbert Moser, Henryk 
Migasiewiez, Roland und Wolfgang Vogel, Karl 
Rohrmayer, Matthäus Bartenschlager und allen, 
die hier sonst noch ehrenamtlich am Werk waren. 
Am Foto von unserer Aussegnungshalle kann 
man sehen was Schönes gelingt, wenn Insti-
tutionen – wie hier die Kirchenverwaltung, der 

Garten bauverein, die Gemeinde Eggenthal und viele andere – an einem 
Strang ziehen und gemeinsam gestalten. Ein großes »Dankeschön« an 
alle Beteiligten!

Inspektion der Freiwilligen Feuerwehr 
Bayersried-Holzstetten
Anlässlich der Inspektion unserer Wehren in Bayersried 
und Holzstetten konnten wir uns ein eindrucksvolles 
Bild über die Ergebnisse der Renovierungsmaßnahmen 
vor Ort machen. Mit Stolz konnte der renovierte Schu-
lungsraum, die sanitären Anlagen und die Fahrzeughalle 
gezeigt werden. Auch der neue Anstrich beider 
Häuser strahlt viel Herzblut und Eigenleistung 
unserer Freiwilligen Feuerwehr aus.  Ein herz-
liches Vergelt’s Gott an alle unsere Männer und 
Frauen, die sich bei unseren vier Feuerwehren 
mit so großem Einsatz einbringen! Helfen ist 
Trumpf! Sei auch Du dabei! Bei Interesse bitte 
bei Kommandant Andreas Reiter melden.

Erschließung Baugebiet Mitterfeld
Das Baugebiet Mitterfeld wird um den Bauabschnitt II erweitert. Für 
die Erschließungsplanung wurden Angebote eingeholt, geprüft und der 
Auftrag ist vergeben. Ziel ist es, im Frühjahr 2022 mit den Erschlie-
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ßungsarbeiten zu beginnen. Interessenten für die Bauplätze können 
sich bei der Gemeinde melden. Allerdings kann der Bauplatzpreis erst 
nach Kenntnis der Erschließungskosten kalkuliert werden.

Verleihung Ehrenamtskarten
Unsere Gemeinde lebt von unseren Bürgern, die sich ehrenamtlich 
für uns alle in vielen Bereichen einsetzen. Es fiel uns sehr schwer, uns 
auf »nur« acht Vorschläge zu einigen. Nach genauem Abwägen und 
der Aussicht, die Personen, die dieses Jahr nicht gemeldet werden 
konnten, die nächsten Jahre vorzuschlagen, wurden acht Personen an 
das Landratsamt gemeldet. Alle vom Gemeinderat vorgeschlagenen, 
ehrenamtlich engagierten Personen haben die Ostallgäuer Ehrenamts-
karte 2021 erhalten. 
Recht herzlich gratuliere ich Frau Renate Eichhorn, Frau Christine Prim, 
Herrn Matthias Mayer, Herrn Markus Schmid, Herrn Hermann Hofmann, 
Herrn Franz-Josef Schuster, Herrn Max Leichtle und Herrn Herbert 
Sanktjohanser und bedanke mich für Euer Engagement zum Wohle 
unserer Gemeinde.
Es freut mich sehr, dass auch unserem Landkreis die wertvolle Arbeit 
des Ehrenamts wichtig ist und mit der Verleihung der Ehrenamtskarte 
diese honoriert wird.
 
Ich sage hier an dieser Stelle allen Ehrenamtlichen Danke-
schön – alle hättet Ihr diese Karte verdient, denn ohne Euch 
läuft der Laden nicht!!!

Berufsinfotag am 4. August 2021 in der Gemeinde Eggenthal
Um unseren Jugendlichen Einblick in Eggenthaler Betriebe zu ermög-
lichen, gehen wir zum ersten Mal mit einem Berufsinfotag an den Start. 
Ziel dieser Aktion ist, Ausbildungsberufe hier vor Ort kennenzulernen. 
Allen Betrieben, die mitmachen – herzlichen Dank für Eure Zeit und 
Euer Engagement. Allen interessierten Jugendlichen – traut Euch – 
macht mit – schaut Euch in den Betrieben um – stellt Fragen – seid 
mit dabei!
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Erinnerungsstein Burg Eggenthal
Der Erinnerungsstein der Burg Eggenthal auf unserem Seelenberg ist 
sehr in die Jahre gekommen, d. h. die Inschrift war sehr verwittert 
und schlecht lesbar. In einer ehrenamtlichen Aktion hat sich Toni 
Sanktjohanser der Sache angenommen und die Inschrift erneuert. 
Ein herzliches Vergelt’s Gott an dieser Stelle für das Restaurieren des 
Steines. Auch das Material hierfür wurde großzügig gespendet. Toni 
Sanktjohanser und Gerhard Oberhofer – vielen Dank!

Es grünt und blüht so schön in Eggenthal – das kommt nicht von 
allein. Unser Gartenbauverein hat sich wieder mächtig ins Zeug 
gelegt und Blumenkästen bepflanzt (siehe auch Titelbild), unsere 
Marien-Seelenkapelle verschönert und vieles mehr. Es braucht dazu 
viele fleißige Hände, die Unkraut zupfen, gießen und Ideen umsetzen.

Liebe Leut’ – ALLEN, die sich – ganz egal ob im Gartenbauverein oder 
sonst im ganzen Gemeindegebiet – einbringen, gestalten, verschönern 
– kurz, um unsere Heimat liebenswert machen – sag ich von Herzen 
Vergelt’s Gott !!!

Ich wünsche Euch allen einen schönen, erholsamen 
Sommer! Genießt die Urlaubszeit und kommt 

gesund wieder zurück.

Eure Bürgermeisterin 
Karina Fischer

Bilder: »vorher« Bilder: »nachher«
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Aus dem Gemeinderat

Bauplatzpreis Romatsried »Am Wörthbach«
Nach Abschluss aller Erschließungsarbeiten beschloss der Gemeinde-
rat in der Gemeinderatssitzung vom 14.06.2021, die Bauplätze zum 
Quadratmeterpreis in Höhe von 125 €, zzgl.  1.000 € für den Revisions-
schacht und 2.000 € für den Wasseranschluss plus Herstellungs beiträge 
anzubieten. 
Auch eine jährliche Steigerung in Höhe von 5 €/m² pro Jahr, beginnend 
ab dem 01.01.2022, wurde festgelegt. Die Grundstücke werden nach 
zeitlicher Reihenfolge des Eingangs den Bewerbern angeboten. 

Sanierung Zehentstadel
Die Gemeinde Eggenthal stellt Antrag auf denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis beim Amt für Denkmalpflege und Landratsamt Ostallgäu. 

Aus der Gemeinde

Trinkwasserversorgung Eggenthal und Romatsried
Die Wasserversorgung steht unter ständiger Kontrolle, damit eine 
reibungslose Versorgung aufrechterhalten werden kann.
Leider kommt es immer wieder vor, dass außertourliche, große Ent-
nahmemengen durch Endverbraucher (z. B. Poolfüllungen, verdünnen 
von Gülle) zu kurzzeitigen Engpässen führen.
Wir bitten deshalb um Absprache mit der Gemeinde Eggenthal, wenn 
geplant ist, eine größere Menge an Trinkwasser zu entnehmen.

Heckenrückschnitt – alle Jahre wieder …
Wir bitten alle Grundstückseigentümer, Hecken, Sträucher und Bäume 
entlang von Grundstücksgrenzen zurückzuschneiden, sofern diese in den 
Straßen- und Gehwegbereich hineinragen oder Verkehrszeichen oder 
Spiegel verdecken. Bitte achten Sie darauf, dass der Lichtraum über dem 
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Gehweg 2,50 m und über der Straße 4,50 m eingehalten wird. Teilweise 
sind auch Straßenleuchten eingewachsen, sodass diese ihre Funktion 
nicht mehr ausreichend erfüllen können.  Ich möchte alle Grundstücks-
besitzer bitten, dies zu kontrollieren. Falls es erforderlich ist, können 
die Schnittarbeiten in kleinerem Umfang auch vom Gemeindearbeiter 
durchgeführt werden. Jedoch muss der entstandene Aufwand dann von 
der Gemeinde in Rechnung gestellt werden. Die Verkehrssicherheit muss 
uns allen ein Anliegen sein, besonders im Hinblick auf unsere Kinder und 
älteren Mitbürger. Baum- und Strauchschnitt, den Sie nicht kompostieren 
können, kann am Wertstoffhof entsorgt werden.
Auch die Besitzer von Waldgrundstücken, die an die Gemeindestraßen 
angrenzen, möchte ich bitten, Ihre Flurstücke zu kontrollieren.
Für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit, möchte ich mich im Namen aller 
schon jetzt bei Ihnen bedanken.

Eggenthaler Dorfladen
Alles Notwendige direkt bei uns bequem und  
günstig einkaufen.
Regionale Produkte zu fairen Preisen.
Dorfleben im Dorf lassen: Ein Treffpunkt für alle.

Auf der Zielgeraden…
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
(*Trommelwirbel*)
unser Dorfladen in Eggenthal wird 
Wirklichkeit! Stand 14. Juli haben wir 
mit 276 Anträgen die nötige Anzahl 
für die Umsetzung vor Augen. Dank 
der hohen Beteiligung von 191 Bür-
gern, Vereinen und Firmen können 
wir nun von einem sicheren Eigen-
kapital von 82.800 € ausgehen. 
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Dieser Erfolg nur allein auf Basis der Webseite, der Flyer-Aktion und 
den Infoständen war nicht vorauszusehen. Herzlichen Dank an alle, die 
dabei unterstützt haben! Zusätzlich zu meinem Team bedanke ich mich 
besonders bei Benno Bönisch für seine Grafik, dessen künstlerisches 
Gespür unglaublich gelungen unsere Vision in Szene gesetzt hat!
Ohne die Hilfe der Firma Hotpro hätten wir uns maßlos verzettelt. 
Die einzige Kritik an unserer Flyer-Aktion war: Zu viel Text. Dabei 
haben uns Stefan Gottlieb und Sabine Krause 90 % des Textes gnaden-
los gestrichen! Herzlichen Dank für eure Geduld, eure Ideen, eure 
Kunst – und dem wirklich günstigen Preis. Den Flyer hat jeder von uns 
bestimmt noch zu Hause – oder kann am Wertstoffhof und bei mir noch 
einmal angefordert werden.

Was läuft gerade …
Parallel zur Finanzierungskampagne haben wir uns intensiv mit der 
Innenraumgestaltung befasst. Unterstützt werden wir dabei von Herrn 
Wagner, der bereits zahlreiche SB- und Dorfläden im Allgäu eingerich-
tet hat.  Das ursprüngliche Konzept wurde grundlegend überarbeitet, 
um die Abläufe im zukünftigen Laden zu optimieren: Eingangsbereich, 
Cafeteria und Kasse wurden näher zusammengerückt, sinnvollerweise 
der Eingang Richtung Süden/Blick zum Wertstoffhof verlegt. Zudem 
wurden Lagerflächen ausgezeichnet sowie ein zusätzlicher Anbau 
geplant. So sieht unser aktueller Grundrissplan aus:



12

Derzeit wühlen wir uns durch die Kataloge und suchen uns ein schickes, 
für Eggenthal angemessenes Design, für die Kühltechnik, die Regale 
usw. aus. Gleichzeitig stellen wir die nötige Ausstattung für unsere 
Küche und den Thekenbereich zusammen. 

Wie geht es weiter …
Aktuell schneiden wir also den Dorfladen passgenau auf unsere 
Eggenthaler Bedürfnisse zu. Sobald der Laden im Detail geplant ist, 
holen wir qualifizierte Angebote ein. So schaffen wir für uns und die 
Förderstellen eine solide Grundlage für die Auftragsvergabe.
Wir zählen dabei besonders auf die vielen Handwerker und Betriebe am 
Ort. Es warten Elektrik, Boden, Beleuchtung, der erwähnte Anbau, die 
Gestaltung des Außenbereiches, Malerarbeiten und Schreinerarbeiten 
(wie Obstbox, Kassentisch, Brotkasten und Aktionsbox uvm.) auf 
Umsetzung. 
Wer den Dorfladen durch sein ehrenamtliches Engagement unterstüt-
zen und bereichern möchte, kann sich gern telefonisch an Erwin Hof-
mann, mobil 0152 26636509, oder Georg Greisel, mobil 0171 9936697 
bzw. info@dorfladen.eggenthal.de, wenden. Wir freuen uns über jede 
helfende Hand!
Das gesteckte Ziel mit 90.000 € haben wir noch nicht ganz erreicht.  
Es wäre großartig, wenn 
wir schon bald den 
300. Anteilseigner an unse-
rer Dorfladen UG Eggenthal 
begrüßen dürfen. Jeder An- 
teil sichert die langfristige 
Perspek tive unseres Dorf-
ladens weiter ab. Du bist 
noch nicht dabei? Aktuelle 
Infos, den Antrag und vieles 
mehr gibt es bei uns auf 
www.dorfladen.eggenthal.de. 
Dort findest du übrigens auch 
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einige lustige Videos von unserer Arbeitsgruppe und einem bekannten 
bayrischen Kabarettisten. Mindestens eins davon ist noch nicht veröf-
fentlicht! Das schicke Design des Geschäftsanteils hat sich übrigens 
Daniela Kloiber einfallen lassen. 
Inständig hoffe ich, schon bald eine reguläre Gesellschafterver-
sammlung abhalten zu können. Dort können wir unseren aktuellen 
Stand vorstellen und eure Fragen und Anregungen direkt aufnehmen. 
Bis dahin nehme ich jede Anregung, jedes Hilfsangebot gern unter 
info@dorfladen.eggenthal.de an!

Georg Greisel für die Arbeitsgruppe Dorfladen

Gemeindebanner eingeführt
Der Gemeinderat hat beschlossen, ein einheitliches 
Gemeindebanner einzuführen und dies den verant-
wortlichen Stellen vorgelegt. 
In der offiziellen Ausführung des Banners sind die 
Hintergrundfarben rot/blau. Das genehmigte Wappen 
der Gemeinde Eggenthal aus dem Jahre 1950 steht im 
Mittelpunkt (siehe Ausführung 1 – original).
In einer privaten/touristischen Ausführung ist zusätz-
lich der Gemeindenamen ersichtlich (siehe Ausfüh-
rung 2 – touristisch).
Der auslösende Anlass für die Einführung des Gemeinde-
banners war das vorgesehene Bezirksmusikfest. Es 
wäre bestimmt sehr schön und einladend, wenn die 
Eggenthaler Bürger und die Gemeinde zu offiziellen 
Anlässen ein Banner vor ihrem Haus hissen (evtl. bei 
der Kreisfloriansmesse 2022 oder am Festwochenende 
des Eggenthaler Musikvereins).
Auch für jegliche zukünftigen privaten festlichen Anläs-
sen könnte es genutzt werden.

 

 

Ausführung 1

Ausführung 2
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Daher biete ich eine Sammelbestellung für Interessierte an.

Die Kosten sind abhängig von folgenden neuen Ausführungen:
•  Fahnenmast, Aluminium eloxiert, 60mm Durchmesser, 650 cm 

Länge mit Schraubfundament und Auslegearm von 120 cm  
max. 230 €

• dazu passende Hochformatfahne 120 x 300 mm  max. 45 €

für bestehende Masten:
• Hochformatfahne 120 x 300 mm für Bannerholz 30 mm  max. 

45 €
• Hochformatfahne 120 x 400 mm für Bannerholz 30 mm  max. 

70 €
• Bannerzubehör (Bannerholz 2 Stck. mit Seil)  max. 12 €

Hinweis:
• Banner sind einseitig bedruckt und auch in der Breite 100 cm 

erhältlich
• Banner »Deutschland« oder »Bayern« können ebenfalls bestellt 

werden

Bitte sprechen Sie mich an, damit wir das richtige Banner für Sie 
bestellen. Bestellung erfolgt nach den Sommerferien, also Mitte 
September
 
Anton Sanktjohanser
Telefon 08347 765
E-mail: toni_sanktjohanser@yahoo.de
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Gestaltung Osterbrunnen

Das Schmücken von Osterbrunnen ist ein 
beliebter Frühlingsbrauch, der in diesem 
Jahr auch in Eggenthal stattfand. Genera-
tionenübergreifend, also von den Kindern 
bis zu den Senioren, wurden mit viel 
Freude und Fleiß Eier bemalt und Grünzeug 
geschnitten. Das Material hierzu bekamen 
die Helferinnen coronabedingt nach Hause 
geliefert.
Eine Woche vor Ostern verwandelten dann 
viele tatkräftige Hände unseren Dorfbrunnen zu einem wunderschönen 
Osterbrunnen mit Wasserspiel. Alle waren eingeladen, auf der Bank 
sitzend, über den einen oder anderen Gedanken nachzusinnen und sich 
auf Ostern einstimmen zu lassen. 
Vielen Dank an alle, die bei diesem Projekt so fleißig mitgeholfen haben 
und mit so viel Begeisterung dabei waren.

Anja Müller 
Arbeitskreis für Brauchtum, Vereine und Kultur
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Kindergarten Kükennest

In der Zeit des Lockdowns wurden wir nicht ver-
gessen. Vor Weihnachten erhielten wir einen Anruf 
vom Vorstand des Löwen-Fanclubs 1860 München. Wir erhielten eine 

Spende über 300 Euro. Von 
diesem Geld kauften wir ein 
wunderschönes Puppenhaus, 
das von den Kindern ausgie-
big bespielt wird. Außerdem 
erhielten wir eine Spende über 
100 Euro von Bernd Empen als 
Dankeschön fürs Schneeräu-
men durch die Gemeinde.
Herzlichen Dank – wir freuen 
uns sehr.

Waldwoche
Nachdem wir wieder den geregelten Betrieb aufnehmen durften, hat es 
uns bald in den Wald hinausgezogen. Eine Woche lang waren wir jeden 
Tag im Wald. Dort haben die Kinder gebaut, geforscht, entdeckt und 
gesammelt. Die gesammelten Stecken haben wir mit in den Kinder-
garten genommen, um sie dort zu 
bemalen und zu verzieren. Am letzten 
Waldtag sind wir noch auf Schatzsuche 
gegangen und haben dann tatsächlich 
eine schwere Schatztruhe gefunden. 
Den Inhalt, die Kekse, haben wir gleich 
verspeist. Wir sind uns einig: Eine 
Woche im Wald ist zwar anstrengend, 
aber auch wunderschön.
Stefanie Gätje, 
Leiterin Kindergarten Kükennest
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Neues aus der Bücherstube Eggenthal

Romane:
Jojo Moyes – Eine Handvoll Worte / Weit weg und ganz nah
Nora Roberts – Frühlingsduft und Liebesglück
N. Amiri – Zwischen den Welten

Kinderbücher:
Die Olchis im Land der Dinos
Irgendwann landeten sie mit ihrem Feuerstuhl am Fuße einer steilen 
Felswand. Hier wollten sie nach etwas Essbarem Ausschau halten. 
Plötzlich bemerkten sie ein merkwürdiges Tier. Sein Körper war gelblich 
braun. Auf dem Rücken und dem Schwanz saßen eine Reihe Zacken 
und es hatte eine breite, lustige Schnauze.
»Muff elfurzteufel«, rief das Olchi-Kind. »Der sieht aus wie ein kleiner 
Mini-Dino …«
usw. … wenn ihr erfahren wollt wie die Geschichte weitergeht, dann 
schaut  doch einfach in der Bücherstube vorbei.

Herzlichen Dank an alle Unterstützer und Bücherfreunde, die uns Ihre
Bücher überlassen sowie netterweise unser Sparschwein füttern. 
Dadurch sind wir immer wieder in der Lage, unseren Lesern ein breit-
gefächertes Medienangebot anzubieten. 

Auf Euren Besuch freuen sich
Rita, Gabi und Ursula

Ansprechpartner: Ursula Schindele, Tel.: 08347 1361

Öffnungszeiten:
Jeden Donnerstag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(im alten Pfarrhof/Römerstraße 8)
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Aus der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal

Im Rathaus wird’s eng – viele Aufgaben, zu wenig Platz 
Unserem Rathaus in Eggenthal geht der Platz aus. Seit 2018 wächst 
die Zahl der Beschäftigten der Verwaltungsgemeinschaft stetig an. 
Das bisher 7–köpfi ge Team hat sich zwischenzeitig verdoppelt. Die 
wöchentliche Stundenzahl ist von 224 Stunden auf über 300 Stunden 
angestiegen. Erfreulich ist, dass die VG nun erstmals seit 40 Jahren 
auch als Ausbildungsbetrieb fungiert.
Für das kommende Ausbildungsjahr (ab September 2021) sind 
wir immer noch auf der Suche nach einem Lehrling. Auch für das 
nächste Jahr (September 2022) ist eine Ausbildungsstelle zum Ver-
waltungsfachangestellten (m/w/d) ausgeschrieben. 
Trotz der deutlichen Stundenausweitung ist die VG Eggenthal immer 
noch auf einem vergleichbar niedrigen Beschäftigtenniveau. Dies zeigt 
sich z. B. anhand der hohen Überstundenzahlen der Beschäftigten. Ver-
schärft wird diese Situation besonders aufgrund fehlender Stellvertre-
terregelungen. Arbeitsrückstände können kaum aufgearbeitet werden, 
da wir uns in der Hauptsache um das laufende Geschäft kümmern müs-
sen. Wichtige Zukunftsthemen mit z. B. Förderschwerpunkten bleiben 
weitestgehend auf der Strecke. Die VG braucht weiterhin qualifi ziertes 
Personal. Nach derzeitigem Stand steigt die Beschäftigtenzahl zum 
Jahresende auf 15 Personen bzw. um 79 Wochenstunden an.
Neues Personal fordert auch neue Räumlichkeiten. Trotz Mehrfach-
besetzung von Arbeitsplätzen sind unsere räumlichen Ressourcen 
vollständig aufgebraucht. Homeoffi  ce kann aufgrund des notwendigen 
Parteiverkehrs nur bedingt angeboten und genutzt werden. Der Aus-
bau des Dachbodens ist aus brandschutzrechtlichen Gründen kaum 
möglich und kann nur wenig räumliche Abhilfe schaff en. Zudem wäre 
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der Ausbau mit immensen Kosten verbunden. Die Gemeinde Eggenthal 
hat sich daher entschieden, die im Erdgeschoss untergebrachte Praxis 
für Physiotherapie fristgerecht zu kündigen, um die Räumlichkeiten 
für die Verwaltung nutzbar zu machen. Für diesen sicher nicht ein-
fachen Schritt darf ich mich im Namen der gesamten Verwaltung beim 
Gemeinderat Eggenthal bedanken. Im Erdgeschoss können somit bis 
zu 5 neue Arbeitsplätze verwirklicht werden. 
Sebastian Zajicek, Geschäftsleiter und Kämmerer

V E R W A L T U N G S G E M E I N S C H A F T 

E G G E N T H A L 

Mitgliedsgemeinden                         

Baisweil    Eggenthal    Friesenried 
 

Wir suchen Dich! 
 

Du hast Lust auf eine 
abwechslungsreiche Ausbildung? 

 
Dann bist Du bei uns genau richtig! 

 
Wir stellen zum 01. September 2021 UND 2022 

eine/n Auszubildende/n für den Beruf des 
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 

Fachrichtung Kommunalverwaltung ein. 
 

Informationen zur Ausbildung und zu den 
Aufgaben einer/eines Verwaltungsfachangestellten 

findest Du auf unserer Homepage. 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann bewirb Dich per E-Mail oder 

klassisch per Post. 
 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal 
Ausbildungsleitung, Frau Hänseler,  
Römerstr. 12, 87653 Eggenthal, Tel. 08347/9200-17  
E-Mail: personalstelle@vgem-eggenthal.bayern.de 
Homepage: www.vgem-eggenthal.de 
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Digitalisierung
Die Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal nimmt am Förderprogramm 
»Digitales Rathaus – Bereitstellung von Onlinediensten« teil. Die VG 
kann damit verschiedene Dienste, wie z. B. die Beantragung einer 
Meldebescheinigung, die Beantragung eines Führungszeugnisses, 
Übermittlungssperre etc., online in elektronischer Form anbieten. 
Hierzu wird von Seiten der Firma Komuna ein eigenes Servicepor-
tal eingerichtet, das über die Homepage der VG und die Seiten der 
Gemeinden erreichbar ist. Das Serviceportal startet voraussichtlich im 
Frühjahr 2022. Allerdings wird vorab die Beantragung der Briefwah-
lunterlagen für die Bundestagswahl eingerichtet und online gestellt. 
Mittels der Wahlbenachrichtigungskarte, die Ihnen weiterhin per Post 
zugeht, können binnen Sekunden die Briefwahlunterlagen beantragt 
werden. Der Weg ins Rathaus bleibt somit erspart. Die Anleitung für die 
Beantragung per Handy bzw. über das Internet stellen wir rechtzeitig 
auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal (www.
vgem-eggenthal.de) zur Verfügung. Besonders in Zeiten von Corona 
ist die kontaktlose Antragsstellung nicht nur ein zeitlicher Gewinn. 
Natürlich können sämtliche Anträge auch weiterhin im Rathaus persön-
lich eingereicht werden. Da viele Anliegen allerdings bereits telefonisch 
geklärt werden können, bitte wir weiterhin um vorherige Absprache 
unter 08347 92000. Vielen Dank. 
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen und 
erholsamen Sommer. Bleiben Sie gesund! 
Das Team der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal

Übernahme von Wahlämtern für die Bundestagswahl am 
26. September 2021
Am 26. September 2021 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag 
statt. Für die Bildung der Wahlvorstände benötigen die Gemeinden 
(tags im Wahllokal und abends zur Auszählung der Stimmzettel) 
und die Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal (abends ab 16 Uhr zur 
Auszählung der Briefwahlunterlagen) eine große Zahl ehrenamtlicher 
Wahlhelferinnen und -helfer.
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Besonders für die Angehörigen des öffentlichen Dienstes ist es interes-
sant, sich als ehrenamtliche Wahlhelferinnen und -helfer einzusetzen, 
da für die Beanspruchung am Wahlsonntag Freizeitausgleich von einem 
Tag gewährt werden kann.
Wir wenden uns aber auch an engagierte Bürger, die sich aktiv an der 
Auswertung dieser demokratischen Wahl beteiligen wollen.
Für die Wahl kann Seitens der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal auch 
eine Bestätigung (Priorisierung) für das Impfzentrum ausgestellt wer-
den. Hierzu nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Wahlamt auf. Bei Inter-
esse zur Übernahme des Wahlamtes wenden Sie sich an das zuständige 
Sekretariat der Gemeinde Baisweil, Eggenthal oder Friesenried.
Oder direkt an das Wahlamt der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal, 
Herrn Melder, Tel. 08347 92000.

Sommer-Ferienfreizeit 2021: Jetzt noch 
schnell die letzten freien Plätze buchen!
Die erste Anmeldephase ist vorbei, doch trotzdem 
lohnt sich noch ein Blick ins ausführliche Programm 
der Ferienfreizeit unter www.ferienfreizeit-fieb.de, 
um die letzten freien Plätze noch schnell zu buchen.
Unter Einhaltung aller notwendigen Corona-Regeln (kleine Gruppen, 
Abstand, ggf. Maske in Innenräumen) können wir auch in diesem Som-
mer den Kindern & Jugendlichen unserer Gemeinden wieder ein buntes 
Ferienprogramm anbieten. Die rund 40 Aktionen für 4- bis 16-Jährige 
finden vorwiegend draußen an der frischen Luft statt und reichen von 
verschiedenen Radtouren, über Fußballgolf und Schnitzeljagd bis hin 
zu Märchenstunden, Englisch für Anfänger und Straßenmalerei. Ob 
sportlich, künstlerisch, musikalisch oder an Natur und Tieren interes-
siert – für alle Kinder ist etwas geboten. Sogar eine Betriebsführung im 
Mitschke Kunststoffwerk für junge Leute ab 12 Jahren ist wieder dabei, 
bei der die verschiedenen Ausbildungsberufe des Betriebs vorgestellt 
werden. Hier können auch gerne die Eltern mitkommen. Je nach 
aktueller Pandemielage werden das Programm und die Maßnahmen 
natürlich angepasst.

ferienfreizeit-fieb.de
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Für die Restplätze dürfen sich auch Kinder & Jugendliche anderer 
Gemeinden anmelden, also auch Freunde der Kinder oder Ferienkinder, 
die z. B. bei Oma & Opa zu Besuch sind.
Wir bedanken uns bei allen Veranstaltern ganz herzlich für die Unter-
stützung und freuen uns auf eine schöne Ferienfreizeit 2021.
Brigitte Koch, Projektleitung
im Namen der Gemeinden Baisweil, Eggenthal, Friesenried und Irsee

Infos vom Landratsamt Ostallgäu

Ferienpass für Schülerinnen und Schüler
Trotz der Corona-Krise bietet die kommunale Jugendarbeit 
Ostallgäu und der Kreisjugendring Oberallgäu zusammen mit 
der Familienbeauftragten der Stadt Kaufbeuren auch dieses 
Jahr wieder den Ferienpass für Kinder und Jugendliche bis 
einschließlich 17 Jahre an.
Von gewohnt hoher Qualität sind die zahlreichen, kosten-
losen Gutscheine für verschiedene Freizeiteinrichtungen in 
Kaufbeuren und den Landkreisen Ostallgäu und Oberallgäu, 
die im Zeitraum vom 01.07. bis 03.10.2021 eingelöst werden können.
Da wegen der Corona-Pandemie einiges anders gehandhabt werden 
muss, wird dringend dazu geraten, vor dem Besuch der gewünschten 
Einrichtung auf der jeweiligen Homepage die aktuellen Gegebenheiten 
anzuschauen.

Busse kostenlos
Zudem berechtigt der Ferienpass auch dieses Jahr wieder zur kosten-
losen Nutzung aller Busse im gesamten Verbreitungsgebiet (Ostallgäu, 
Oberallgäu, Kempten, Kaufbeuren und Kleinwalsertal) während der 
Sommerferien (30. Juli bis 13. September 2021). Für Vollzeitschüler 
von 18 bis 21 Jahre gibt es für sieben Euro das Ferienpass-Busticket, 
das ebenfalls die Nutzung aller Busse erlaubt. Der Ferienpass ist bei 
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den Kreisjugendringen, Familienstützpunkten, Landratsämtern, Stadt-
verwaltungen, Gemeinden und Verkehrsämtern sowie den Verkaufs-
stellen der ÖPNV Busunternehmen erhältlich. Der Preis des Passes ist 
7 Euro. 
Nähere Infos zum Ferienpass sind ab Mitte Juni auch unter der eigens 
eingerichteten Webseite www.ferienpass-allgaeu.de zu finden.
Kreisjugendring Ostallgäu, Landkreis Ostallgäu

Die »KoKi – Netzwerk frühe Kindheit« erweitert ihr  
Angebotsspektrum: NEU – Telefonische Beratung 
Die telefonische Beratung mit einer Familienhebamme oder Familien-
kinderkrankenschwester soll in Zukunft ein weiterer Unterstützungs-
baustein für junge Eltern sein.

Für wen:  Telefonische Beratung für Eltern mit Kindern im Alter von 
0–3 Jahren, wohnhaft in Kaufbeuren und dem Landkreis 
Ostallgäu

Wann:  Mittwoch, 14.00–15.00 Uhr
Wie: Telefon: 01520 5630271

• Sie haben Fragen rund ums gesunde Aufwachsen Ihres Babys/
Kleinkindes?

• Sie haben Fragen zur Entwicklung oder Pflege Ihres Kindes?
• Ihr Baby/Kleinkind ist unruhig, weint viel oder lässt sich schlecht 

beruhigen?
• Sie haben Fragen zum neuen Alltag mit Kind? 

Sie können sich schnell, unbürokratisch und kostenfrei beraten lassen, 
Fragen klären und Probleme ansprechen.
KoKi des Landkreises Ostallgäu und KoKi der Stadt Kaufbeuren
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Workshop: Mit Begeisterung in den Ruhestand
Der Ausstieg aus dem Beruf ist ein bedeutendes Ereignis. Von einem 
auf den anderen Tag entfallen die bisherige berufliche Aufgabe, die 
Alltagsstruktur sowie Anerkennung und soziale Kontakte – wichtige 
Säulen der Identität. Trotz Vorfreude auf mehr Freizeit und Ruhe ent-
stehen oftmals auch Unsicherheiten, gemischte Gefühle und Zukunfts-
fragen. Fühlen Sie sich in dieser Situation hoffnungsfroh, ängstlich 
oder alleingelassen mit den Veränderungen, die Ihnen bevorstehen? 
Möchten Sie Ihren Übergang und den Einstieg in den Ruhestand aktiv 
gestalten? Dann machen Sie den ersten Schritt mit diesem Workshop. 
Der Kurs ist offen für Mitarbeiter*innen aller Berufsgruppen und auch 
für Interessierte, die sich schon in den ersten Jahren Ihres »Rentner-
daseins« befinden und neue Impulse suchen. Gemeinsam mit Gleich-
gesinnten beantworten Sie Fragen wie: Wo stehe ich? Was war gut in 
meiner Berufstätigkeit und was habe ich erreicht? Was ist für mich 
wirklich wichtig? Wer bin ich ohne meinen Beruf? Wie kann ich meine 
Bedürfnisse und Werte im Ruhestand leben? Welche Erwartungen hat 
mein Umfeld an mich? Wie kann ich die neu gewonnene Zeit zufrieden 
und aktiv gestalten? Möchte ich meine beruflichen Erfahrungen ein-
setzen, um mich ehrenamtlich zu engagieren? Welche Ziele sind noch 
offen? Wie setze ich diese konkret um? Welche nächsten Schritte sind 
für mich sinnvoll? 
In diesem Workshop erhalten Sie Unterstützung, Impulse und Ideen, 
wie Sie den nächsten Lebensabschnitt für sich aktiv, bewusst und sinn-
erfüllt gestalten können. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung 
erforderlich. Wir freuen uns auf Sie!

Jürgen Wendlinger, Bildungsberatung Kaufbeuren,
Tel.: 08341 9996923, E-Mail: wendlinger@vhs-kaufbeuren.de 
oder
Christine Hoch, Landratsamt Ostallgäu, Tel.: 08342 911293,  
E-Mail: christine.hoch@lra-oal.bayern.de
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Informationen der Grund- und Mittelschule Friesenried

Schnelltests an der Grund- 
und Mittelschule Friesenried
Inzwischen gehören sie  schon zur 
Morgenroutine, die Schnelltests, 
die wir seit der Wiederaufnahme 
des Unterrichts in allen Klassen 
der Grund- und Mittelschule 
jeweils am Montag und am Don-
nerstag durchführen müssen. 
Doch das war nicht immer so. 
Wie man als Schulkind einen 
Schnelltest richtig anwendet, das 
musste gelernt werden. Dazu wurde in den beiden Wochen vor den 
Pfingstferien in der Aula der Mittelschule Friesenried eine Teststraße 
eingerichtet. Frau Breitruck fand eine Gruppe engagierter Eltern, 
darunter auch medizinisches Personal, die die Kinder beim Erlernen 
des Selbsttestens anleiteten und unterstützten. Nachdem die Hände 
desinfiziert waren, stellten sich die Schülerinnen und Schüler der Reihe 
nach an und wurden dann an den Tischen in der Aula fachkundig und 
individuell angeleitet: Testkassette auspacken, Pufferlösung abfüllen, 
mit dem Wattestäbchen in der Nase bohren, das Stäbchen in die 
Pufferlösung tauchen, bis 60 zählen und zum Schluss vier Tropfen 
der Flüssigkeit auf das Testfeld tropfen. Jedes Kind legte seinen Test 

auf seinem Namenschild ab und 
dann hieß es noch einmal: Hände 
waschen. Bis zum Vorliegen der 
Testergebnisse dürfen die Kinder 
auf dem Pausenhof spielen. Dass 
die Klassen sich nur in ihrem Pau-
senbereich aufhalten, auch das 
ist inzwischen Routine und trägt 
zur Sicherheit aller bei. Seit den 
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Pfingstferien sind wir nun dazu übergegangen, die Tests im Klassen-
zimmer durchzuführen. Zum Glück hatten wir bisher nur negative 
Ergebnisse und das ist in diesem Fall sehr positiv. Unser Dank gilt allen 
Eltern, die uns in der Anfangszeit beim »Schnelltesten« so tatkräftig 
und selbstverständlich unterstützt haben.
Kathrin Goller

8. Klasse im Berufsbildungszentrum Kempten
Nachdem nun die Schulen wieder ihren Präsenzunterricht starten konnten, 
begann der Wiedereinstieg unserer achten Klasse mit einem dreitägigen 
praktischen Tätigwerden im Berufsbildungszentrum Kempten.
Von Montag bis Mittwoch erfuhren unsere jungen Leute Vieles über 
Berufe und Berufsbilder im Bereich Holzbe- und -verarbeitung, 
Pflege und Informatik. Vorausgegangen war ein Onlineseminar vor 
den Pfingstferien mit Herrn Elmar Wettengel, dem Leiter des Berufs-
bildungszentrums.
In der letzten Woche des Schuljahres ist im Rahmen dieser berufs-
orientierenden Maßnahme ein weiterer dreitägiger Besuch geplant, 
in dem die gewonnen Erkenntnisse zum Thema »Talente entwickeln« 
weiter vertieft werden.
Michael Kott

Bewerbungstraining mit der 
AOK
Schon traditionell ist das Bewer-
bungstraining, das in jedem 
Schuljahr mit Frau Proksch von 
der AOK Kaufbeuren stattfindet.
Diesmal allerdings erhielten wir 
ihren Besuch in unserer Schule, 
da die Räumlichkeiten der AOK 
pandemiebedingt noch für den 
Publikumsverkehr gesperrt waren. 
Dabei bekamen unsere Jugend-
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liche wertvolle Tipps zur Gestaltung der Bewerbungsmappe, des 
Bewerbungsschreibens und auch zur Onlinebewerbung.
Des Weiteren stand die Frage nach dem richtigen Outfit zum Bewer-
bungsgespräch im Fokus. Abgerundet wurde dieser Tag im Rahmen 
der Berufsorientierung durch fiktive Bewerbungsgespräche, die Frau 
Proksch mit mehreren Schülern der achten Klasse führte.
Michael Kott

Glasscherben auf dem Pausenhofgelände der Friesenrieder 
Grundschule und Mittelschule
Es ist mehr als nur verständlich, dass nach dieser sehr langen Phase 
des Lockdowns, des »Sich – nicht – mehr – treffen – Könnens«, der 
allgemeinen, direkten Kontaktlosigkeit und der teilweisen Verluste sozi-
aler Beziehungen vor allem junge Menschen wieder feiern, ausgehen 
und ihrer Lebensfreude freien Lauf lassen möchten. Jeder, wirklich 
jeder, hat dafür Verständnis.
Was all das allerdings damit zu tun hat, dass im Pausenhofgelände 
mutwillig Glasflaschen zerschlagen werden, auf die Splitter zusätzlich 
getreten wird, um einen möglichst großen Schaden anzurichten, ist 
der Schulfamilie völlig schleierhaft.
Auf den Tischtennisplatten lagen beispielsweise hunderte kleinster 
Glassplitter, an denen sich unsere Schulkinder die Finger bzw. Hände 
hätten aufschneiden konnten. Auf dem Gelände entlang der Sporthalle 
und auf den Wegen im Pausenhofgelände fanden sich zerschlagene 
Bierflaschen, die Splitter weit über das Areal verstreut. 
Die Verletzungsgefahr, die hier für die spielenden Schulkinder, die 
sich im Übrigen ebenfalls wieder sehr über einige wiedergewonnene 
Freiheiten freuen, ausgeht, ist immens und die Handlungsweise der 
TäterInnen im höchsten Maße unverantwortlich. 
Niemand hat etwas gegen das Feiern, aber hier müssen wir alle mit-
einander auf unsere Jüngsten, aber auch aufeinander, aufpassen und 
Rücksicht nehmen! Ein Pausenhof ist für »Festivitäten« dieser Art ein 
Tabu!
Michael Kott, Rektor
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Siegerehrung der Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal- 
Friesenried eG in der Grund- und Mittelschule Friesenried
»Bau Dir Deine Welt« lautete das Thema beim 51. Internationalen 
Jugendwettbewerb »jugend creativ« der Volks- und Raiffeisenbanken. 
Rund 150 Kinder und Jugendliche aus Baisweil, Eggenthal und Friesen-
ried folgten dem Teilnahmeaufruf und gestalteten bunte Traumwelten 
und fantasievolle Gebäude. Die jungen Künstler verarbeiteten das 
Thema auf vielfältige gestalterische Weise in ihren Bildern und ließen 
ihrer Kreativität dabei freien Lauf. Für die Jury war es daher keine 
leichte Aufgabe, aus all den Kunstwerken die Ortssieger zu küren.
Da aufgrund der Coronabeschränkungen keine schulweite Siegerehrung 
stattfinden konnte, übergab Michael Schmid von der Raiffeisenbank 
Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG stellvertretend für alle Teilnehmer 
der Grund- und Mittelschule Friesenried die Preise an die Sieger der 
Außenstelle in Baisweil. Die auf Ortsebene prämierten Bilder wurden 
außerdem an die Landesjury weitergereicht. Die Siegerwerke sind 
abwechselnd in den Geschäftsstellen der Raiffeisenbank in Baisweil, 
Eggenthal und Friesenried ausgestellt und können auch auf der Home-
page (rb-eggenthal.de) bewundert werden.
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Liebe Gemeindemitglieder,

seit Mai finden wieder jeden Montag die Feuerwehrübungen statt. Auf-
grund der bisherigen Beschränkungen konnten keine Veranstaltungen 
zur Nachwuchsgewinnung durchgeführt werden. Deshalb bitten wir auf 
diesem Weg alle jungen Erwachsenen ab 18 Jahre, die Interesse haben 
unsere Feuerwehr zu unterstützen, sich bei Kommandant Armin Ried 
zu melden oder am kommenden Montag um 19.30 Uhr zur Feuerwehr-
übung zu kommen. Wir freuen uns über jeden Neuzugang. Nur so ist 
auch in Zukunft eine starke Feuerwehr im Ort für die Notfälle bereit.
Lukas Bartenschlager und Matthias Endres haben ihre Ausbildungen 
zum Gruppenführer bzw. Gerätewart erfolgreich absolviert. Herzlichen 
Glückwunsch hierzu! 
Von der Raiffeisenstiftung haben wir eine Spende in Höhe von 500 Euro 
erhalten. Wir haben hiervon bereits neue Schärpen für die Fahnenab-
ordnung sowie neue Uniformen gekauft. Für die Spende möchten wir 
uns auch an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken!
Mittlerweile haben wir auch mit den Planungen für die Kreisflorians-
messe begonnen. Die Floriansmesse findet am Sonntag, den 8. Mai 
2022 statt. Vom 06.05. bis 08.05.2022 ist zudem ein Fest zu unserem 
150-jährigen Bestehen am Wertstoffhof mit Zeltanbau geplant. Der 
Musikverein wird am darauffolgenden Wochenende sein 200-jähriges 
Vereinsjubiläum feiern. Wir werden also den Festbetrieb gemeinsam 
mit dem Musikverein organisieren und hoffen, dass wir gemeinsam mit 
Ihnen schöne Feste feiern dürfen.
Derzeit gibt es auch Überlegungen zu einem Feuerwehrausflug im 
Herbst. Außerdem ist geplant, die Generalversammlung am 2. Oktober 
abzuhalten. Genaueres hierzu geben wir noch rechtzeitig bekannt. 

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!
Hermann Hofmann,
1. Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Eggenthal
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Singen macht Spaß
Wer hat Lust, mit uns zu singen – aus Spaß an der Freud′ ?

Wie:  ohne Auftritte, kein Druck und Zwang immer da zu sein (keine 
»Vereinszugehörigkeit«), keine Konkurrenz zu bestehenden 
Chören

Was:  alte und moderne Lieder aus der ganzen Welt, Kanons, einfache 
mehrstimmige Sätze, was Spaß macht zu singen … 

Wann:  alle 3 Wochen, freitags 19.30 Uhr (Termine auch im Schau-
kasten an der VG und an der Tür des Pfarrheims)

Wo: im Pfarrsaal Eggenthal (Probenraum des Kirchenchors)
Wer:  männlich und weiblich, keine Altersbeschränkung, keine 

Chorerfahrung nötig, nicht beschränkt auf Eggenthaler Sänger 
und Sängerinnen

Man kann immer dazukommen, kein geschlossener Kreis !

Wir wollen mit dem Singkreis im Herbst wieder beginnen, vorausgesetzt 
die Treffen lassen sich mit den bis dahin gültigen Corona-Bedingungen 
durchführen. Ich lege deshalb einfach mal Termine fest. Wer teilneh-
men will, möchte bitte 2–3 Tage vor dem Termin bei mir anrufen, um 
zu erfahren, ob das Singen stattfinden kann.

Nächste Termine:
24.09.2021, 15.10.2021, 5.11.2021, 26.11.2021, 14.01.2022, 
5.2.2022

Leitung: Franz Binn, Tel.: 08347 9209484
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Sportverein Eggenthal

Seniorenfußball
Eine außergewöhnliche Saison 2019/2021 wurde letztendlich abge-
brochen und mit der Quotientenregelung gewertet.  Somit ist unsere 
1. Mannschaft auf einem guten 4. Platz gelandet und die 2. hat durch 
den Schlussspurt den letzten Platz verlassen. 
Wenn man so will, ist unsere Reserve im Vergleich zu unseren Nach-
barvereinen der JFG Mühlbachtal die beste in der Corona-Saison 
geworden. Irsee stellte keine 2., Baisweil und Friesenried sind jeweils 
letzter geworden.  
Gerade hier sehen wir sehr deutlich, dass unser Unterbau im ganzen 
VG-Bereich zu wünschen übrig lässt. Unser aller Anspruch muss höher 
sein und wir müssen wieder besser ausbilden und in unsere Jugend 
investieren.  
Leider ist noch nicht absehbar, wie sich die Situation entwickelt und 
jeder einzelne ist gefordert, sich für das große Ganze in den Dienst zu 
stellen, nämlich den SVE wieder auf ein vernünftiges Niveau zu heben.  
In einzelnen Bereichen sind wir bereits bestens aufgestellt, nun muss 
der nächste Schritt kommen. Gewillte Spieler müssen sich als Anführer 
etablieren, um innerhalb der Mannschaft voranzugehen.  

Wir blicken voller Vorfreude auf die nächste Saison 2022/23, in der wir 
endlich wieder junge, hungrige Spieler aus der Jugend bekommen. Hier 
waren bereits einige im Seniorentraining und konnten das Interesse 
unseres Trainers wecken. Bis dahin bleibt es leider weiterhin ein ganz 
enger Kader in dieser Saison und wir hoffen mehr denn je auf die 
Unterstützung der AH, der A-Jugend und allen denjenigen, denen 
Fußball am Herzen liegt, um auch diese Corona-Saison zu bewältigen. 
Wir müssen leider auch ein paar Abgänge verzeichnen, die verletzungs-
bedingt nicht mehr zur Verfügung stehen.
Einen herzlichen Dank für euren Einsatz und alles Gute. 
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Die ersten Trainingseinheiten fanden bereits statt und allen Anwesen-
den hat es sichtlich Spaß gemacht, wieder im Team zu kicken.  
Unsere Vorbereitung startet und die ersten Vorbereitungsspiele sind 
angesetzt. Die Termine findet ihr auf der Seite des BFV oder unserer 
Homepage. 
Leider ist es uns bisher nicht gelungen, den Jugendleiterposten zu 
besetzen. Hier benötigt Hubert Wiedemann, der das Amt interimsmäßig 
innehat, Unterstützung, um sich mehr um die JFG kümmern zu können. 
Meldet euch bei Interesse gerne bei Hubbi oder mir.

Vielen Dank an alle, die dem Fußball treu bleiben und den SVE unter-
stützen.  
Wolfgang Ried, Abteilungsleiter Fußball

SVE Kinderfußball
Aufgrund von Corona war seit der letzten Ausgabe des Gemeindeblattes 
wenig Fußball im Kinderbereich möglich. Die Trainer haben versucht, 
Kontakt zu den Spielern/innen zu halten, um dann für den Fall der 
Saisonfortsetzung parat zu stehen. Die Saison wurde Mitte Mai dann 
jedoch abgebrochen. Zum Glück war es aber dann kurz darauf wieder 
möglich im Freien zu trainieren und der Sportplatz füllte sich langsam 
wieder mit Leben. Seitdem finden wieder regelmäßig Trainingseinheiten 
statt und das ein oder andere Freundschaftsspiel wurde ausgetragen. 
Jede Mannschaft machte einen kleinen Saisonabschluss und erwartet 
nun die neue Saison.

Unser langjähriger Jugendtrainer Jürgen Öttil hat leider mitgeteilt, 
dass er eine Pause einlegen möchte. Das ist schade, da Öttz ein toller 
Trainer ist, der es immer geschafft hat, eine super Beziehung zu den 
Kindern aufzubauen. Vielen Dank Jürgen für den »Mega«-Job den Du 
geleistet hast in all den Jahren. Wir hoffen alle, dass deine Pause von 
kurzer Dauer sein wird. 
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Für die neue Saison laufen die Planungen auf Hochtouren. Bei der 
E-Jugend sieht es so aus, dass die gut funktionierende Spielgemein-
schaft mit Baisweil fortgesetzt werden kann. Eine Briefaktion für die 
E-Jugendjahrgänge hat zu weiteren Neuzugängen geführt. Es wäre toll, 
wenn sich noch weitere Kinder anschließen würden.
Jürgen Rohrmayer hat sich bereiterklärt, die E-Jugend zu trainieren. Er 
braucht hier noch einen Unterstützer, der ihn vertritt, wenn er beruflich 
verhindert ist.

Sehr schön ist, dass fast alle Kinder, die wir im vorigen Jahr durch 
unsere Schnupperaktion gewinnen konnten, wieder auf den Fuß-
ballplatz zurückgekommen sind. Der ein oder andere ist sogar noch 
nachträglich dazu gestoßen. So können wir heuer bedenkenlos eine 
F- und eine G-Jugend melden. Für diese Altersgruppen sind Stefan 
Schneider, Matthias Reichart und Dominik Urbin zuständig. Weitere 
Unterstützung wird benötigt!

Wir sind sehr optimistisch für die kommende Saison, dass wir eine 
Menge Spaß beim Fußball haben werden. Sportlich wird es vielleicht 
etwas schwierig, da wir doch viele Anfänger in unseren Reihen haben. 
Jedoch machen wir das mit Freude und Engagement wieder wett, so 
dass alle auf ihre Kosten kommen werden.

Schnuppertraining
Auch in diesem Jahr wird wieder ein Schnuppertraining angeboten 
um neue Talente zu finden und den Kindern den Spaß am Fußball zu 
vermitteln. Am 23.07., 27.07. und 29.07.2021 finden die Trainings um 
17.00 Uhr statt. Dazu haben wir alle Kinder angeschrieben. Sollte uns 
jemand durch die »Lappen« gegangen sein, so kann natürlich Jeder 
und Jede zu den genannten Terminen kommen. Unser Ziel ist es, dass 
jedes Kind mal ausprobiert, ob ihm Fußball Spaß macht. Die Teilnahme 
ist zwanglos und ohne Verpflichtung. Wir freuen uns über jedes Kind, 
das mitmacht.
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Ein Training mit den Kindergartenkindern hat bereits stattgefunden 
und war wieder ein toller Spaß für die Kleinen und die Großen (Trai-
ner). Vielen Dank an Mad und Schneidi für die Organisation und dem 
Kindergartenteam für die gute Zusammenarbeit.

JFG Mühlbachtal – Jugendfußball
Im Bereich der JFG war die Situation ähnlich. Für die Spieler bot unser 
sportlicher Leiter Dominik Deli ein wöchentliches Cybertraining an, wel-
ches gut angenommen wurde. Auch gab es einige Video-Challenges, 
bei denen etwas gewonnen werden konnte. 

Auch hier warteten die Mannschaften darauf, dass die Saison fort-
gesetzt werden kann. Es folgte jedoch der Abbruch. Im Herbst hatte 
es bei der A- und B-Jugend richtig gut ausgesehen und auch in der 
C-Jugend lief wieder eine Mannschaft auf, nachdem es dort in der 
Vorsaison Probleme gegeben hatte. Unter den gegebenen Umständen 
zog sich auch dieses Team gut aus der Affäre.

Erwähnenswert war die Leistung der D-Jugend, welche in der Kreisliga 
um die Meisterschaft kämpfte und bis zum Abbruch hervorragend 
spielte. Aufgrund der Quotientenregelung wurde uns die Meisterschaft 
zu teil. Lieber hätten die Trainer und Spieler den Titel auf dem Feld 
errungen, aber nichtsdestotrotz ist dies der größte Erfolg in der 15-jäh-
rigen Geschichte der JFG. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten.

Schon im November 2020 hätte es zu einer Wachablösung in der Vor-
standschaft der JFG kommen sollen, nachdem die bisherige Führungs-
crew ihre Ämter zur Verfügung stellte. Bereits im Herbst 2019 schied 
der langjährige Schriftführer Josef (Terry) Melder aus Friesenried aus. 
Nun traten mit erstem Vorstand Albert Wölfle (Baisweil) und zweitem 
Vorstand Georg Heinle (Irsee) zwei weitere Männer der ersten Stunde 
nicht mehr zur Wahl an. Alle 3 waren von der Gründung an dabei. Albert 
und Terry besetzten ihre Posten bereits 2006 und Georg war zunächst 
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Beisitzer und dann Vorstandsmitglied. Ein herzliches »Vergelt’s Gott« 
für die vielen Jahre der Unterstützung und die geleistete Arbeit. 

Mit einiger Verzögerung fanden nun am 24.06.2021 die Neuwahlen 
der Vorstandschaft der JFG Mühlbachtal statt. Es konnten alle Posten 
besetzt werden und somit ergibt sich folgendes Gremium:

1. Vorstand: Thomas Gerle, Friesenried
2. Vorstand: Thomas Kees, Irsee
3. Kassier: Rainer Schalk, Eggenthal
4. Schriftführer: Manuel Lutz, Baisweil-Lauchdorf

zudem wurden noch 4 Beisitzer nominiert:

1. Marcus Otto, Baisweil-Lauchdorf
2. Hubbi Wiedemann, Eggenthal
3. Andreas Lacher, Friesenried
4. Wolfgang Albrecht, Irsee

Verabschiedung von Albert Wölfle (l.) und Georg Heinle (m.) durch den neuen 
ersten Vorstand Thomas Gerle (r.)
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Wir wüschen allen viel Spaß im neuen Gremium und ein glückliches 
Händchen bei allen Entscheidungen. Es stehen einige Änderungen an, 
da die neue Mannschaft zahlreiche Ideen hat. Genaueres muss noch 
besprochen werden. In der nächsten Ausgabe kann sich vielleicht 
schon ein konkreteres Bild abzeichnen. 
Eine Neuerung wurde bereits eingeführt. Mit Dominik Deli konnte 
ein Fußballfachmann für den Job des sportlichen Leiters gewonnen 
werden. Er wird Konzepte erstellen und mannschaftsübergreifend mit 
den Trainern arbeiten. Erste Termine haben bereits stattgefunden und 
Dominik hat in der Pandemiezeit einiges mit vorbereitet, das nun auf 
die Umsetzung wartet.
Mit Markus Schmid und Walter Neth legen 2 Trainer/Betreuer eine Pause 
ein. Gerade unser Kausl war in den letzten Jahren sehr aktiv und hat viel 
Engagement an den Tag gelegt. Herzlichen Dank für Deine tolle Arbeit 
und auf ein baldiges Wiedersehen in der SVE-Trainergilde. Walter Neth 
hat die letzten Jahre immer wieder ausgeholfen, wo Not am Mann war, 
und ist eingesprungen, wo er gebraucht wurde. Vielen Dank dafür und 
hoffentlich sieht man Dich bald wieder in einer Funktion im Jugendbereich.

v. l. Rainer Schalk, Wolfgang Albrecht, Thomas Kees, Andreas Lacher, Thomas 
Gerle, Manuel Lutz, Hubbi Wiedemann, Marcus Otto, Dominik Deli
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Ein herzliches Dankeschön auch an Stefan Abel, der viele Jahre zweiter 
Jugendleiter war und den SVE in der JFG als Beisitzer vertreten hatte. 
Boa! Wir zählen auf Dich als Toporganisator in verschieden Bereichen 
und dürfen Deine Dienste hoffentlich auch künftig für die ein oder 
andere Aufgabe in Anspruch nehmen.

Aufruf an alle ehemaligen Spieler/innen oder Neuanfänger!
Nach endlosen Monaten der Pandemie juckt es den einen oder anderen 
vielleicht wieder in den Beinen, dem runden Leder hinterherzujagen. 
Wir freuen uns über Jeden und Jede, welche bei uns mitmachen will. 
Egal, ob Neuling oder Wiedereinsteiger, bei uns ist Jeder willkommen! 
Einfach melden oder zum Training kommen. Die Termine und Kontakte 
der einzelnen Mannschaften stehen auf der SVE Homepage.
Auf geht’s zu neuen Taten. Das SVE-Jugendteam und ich freuen uns 
auf die neue Saison mit viel Spaß, Herzblut und Emotionen.
Hubert Wiedemann, (kommissarischer) Fußball-Jugendleiter
Kontakt: 08347 1540 oder 0176 53547322

SVE-Damenmannschaft/Ballbina kickt
Endlich! Wie viele andere auch freuten sich die Damen des SVE auf 
den Wiederbeginn des Fußballlebens. Mit lockeren Einheiten gehen sie 
nun langsam auf den Trainingsauftakt zur neuen Saison am 19. Juli 
entgegen. Erfreulich ist, dass mittlerweile die »ältere« Generation der 
Ballbinas in das Training der Damenmannschaft eingestiegen ist. Für 
die Vorbereitung sind einige Spiele gegen eher unbekannte Gegner wie 
auch ein Trainingswochenende geplant. 
Die Planungen des BfV für die Kreisliga Frauen Allgäu sind noch nicht 
abgeschlossen, man darf also gespannt sein, wie sich die Liga nun 
künftig gestalten wird.
Nach der langen fußballfreien Zeit spielen bei den Ballbinas nur noch 
wenige Spielerinnen. Ein paar fußballbegeisterte Mädchen haben sich 
allerdings schon für die neue Saison gemeldet. Wir freuen uns natürlich 
über jedes neue Gesicht! Wenn du Spaß und Lust am Fußball hast, 
dann schnuppere doch gern bei uns rein! Wenn es so top weitergeht 
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wie bisher, stehen die Chancen nicht schlecht, dass der SVE eine 
B-Mädchenmannschaft melden kann.
Melde dich bei Pia Mann 0162 7309230 oder 
Katja Wiedemann 0176 83694332!

Badminton
Wie alle Sportler und Sportbegeisterten hat sich auch die Abteilung 
Badminton während der langen Pause sehr nach der Sporthalle und 
dem Spiel gesehnt! Die erste Öffnung wurde auch mit Tests und 
dem Hygienekonzept direkt wahrgenommen. Danke vielmals an den 
Vorstand für die Vorarbeit und Ausarbeitung! Nachdem die letzte 
Begegnung aus dem Spielbetrieb ohne Wertung blieb, freuen wir uns 
auf die nächste Saison und versuchen wieder mit zwei Mannschaften 
zu starten. Corona sorgt nicht nur für Distanz, sondern lässt auch 
Zusammenrücken. So bauen wir unsere Netze an einem Trainingstag 
etwas früher ab und die Musiker des Eggenthaler Musikvereins können 
die Halle für ihre gemeinsame Musikprobe nutzen. Wir hoffen für Alle 
auf eine gesunde und sportliche nächste Saison. 
Tanja Dressler, Abteilungsleiterin Badminton

Gymnastik
Im Bereich Gymnastik hoffen wir im Herbst wieder den normalen 
Betrieb anbieten zu können. Im Falle eines erneuten Lockdowns – den 
es hoffentlich nicht gibt – werden wir wieder unser Online-Programm 
anbieten.

Altpapiersammlung
Wir möchten alle Bürger darauf hinweisen, dass Sie ihr Altpapier am 
Wertstoffhof in den kleinen Container einwerfen können. Gerne können 
Sie das Altpapier auch für die regelmäßigen Sammlungen aufheben. 
Wir sammeln dies 3x pro Jahr am Straßenrand gebündelt ein. Dadurch 
können Sie unserer Vereinsarbeit indirekt finanziell unterstützen. 
Nächster Termin ist Samstag, der 20.11.2021 um 8.00 Uhr. Vielen 
Dank!
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Baumaßnahme: Ballfangzaun
Bereits in diesen Tagen starten wir mit den Arbeiten für ein großes 
Instandhaltungsprojekt. Unser bestehender Ballfangzaun ist mittler-
weile fast 40 Jahre alt und demensprechend dringend renovierungs-
bedürftig. 
Geplant ist, den gesamten Zaun mit 6 m Höhe und über 220 m Länge 
durch einen robusten Stahlmattenzaun zu ersetzen. Für den Neuaufbau 
haben wir einen Zaunbauspezialisten beauftragt.
Glücklicherweise können wir bei einer Sonderförderung des Bayrischen 
Landessportverbandes BLSV eine Förderung von 50% für den neuen 
Zaun in Anspruch nehmen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten von 
80.000 € werden entsprechend aufgeteilt auf BSLV (50 %), Landkreis 
(10 %), Gemeinde (20 %) und Eigenmittel des SVE (20 %).
Das Projekt wurde nun sehr zügig gestartet, da wir nur noch in diesem 
Jahr die Sonderförderung des BLSV von 50 % statt 20 % und somit 
einen um ca. 24.000 € höheren Zuschuss bekommen können.
Zusätzlich bringen wir eine Eigenleistung in folgenden Bereichen ein:
• Abbau und Entsorgung des alten Zauns und der Fundamente
• Baggerarbeiten für die neue betonierte Rasenkante
• Laden und Entsorgen des Aushubs für die neuen Pfosten
• Betonieren der Rasenkante
• Mithilfe bei der Montage der Stahlmatten.

Bei der Umsetzung dieser Maßnahme sind wir natürlich auf die Mithilfe 
freiwilliger Helfer angewiesen. Wir freuen uns dazu auf deinen Anruf 
unter 0151 21650546.

Andreas Dempfle 
1. Vorstand Sportverein Eggenthal
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Natur- und Gartenfreunde Eggenthal

Bodenbelag Vorplatz Mönchswohnung erneuert
Im Frühjahr wurde der Bodenbelag zum Eingang zur Mönchswohnung 
mit Muschelkalkplatten neu gestaltet. Die, wie auch im Eingangsbe-
reich der Seelenkapelle, verwendeten Muschelkalkplatten bilden nun 
ein harmonisches Ganzes. Dem Projekt »Seelenkapelle« wurde ein 
weiterer Punkt erfolgreich hinzugefügt. 

Beitrag zur Dorfverschönerung
Vielleicht sind Ihnen auch schon die schönen Blumenkästen im Dorf 
aufgefallen. Die Natur- und Gartenfreunde haben auch dieses Jahr die 
Brückengeländer, die Dorfeinfahrten und die Plätze an der Raiffeisen-
bank und am Dorfbrunnen mit Blumen geschmückt. Einen herzlichen 
Dank möchten wir hier an die fleißigen Helfer aussprechen. 

Wir laden Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:
August  Aktion zur Ferienfreizeit
14.08.2021 Kräuterboschen binden bei Maria Rohrmayer
09.10.2021  9 bis 11 Uhr Pflanzentauschbörse am Wertstoffhof mit 

Krauthobeln, Verkauf von Gemüse und Kartoffeln
22.11.2021 Adventskranz binden

Die Natur- und Gartenfreunde wünschen Ihnen noch ein erfolgreiches 
Gartenjahr.
Thomas Eichhorn, Vorstand

Bild: »vorher« Bild: »nachher«
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Palmbüschelaktion erneut mit einem großartigen  
Ergebnis – herzliches »Vergelt’s Gott«!

Nachdem wir wegen Corona erneut auf den Verkauf an der Haustüre 
verzichten und auf die individuelle Abholung zurückgreifen mussten, 
durften wir auch in diesem Jahr erleben, wie sehr sich die Eggentha-
ler und unsere Unterstützer in den Ortsteilen solidarisch zeigen: Die 
Spendensumme von 1350,67 € war für uns ein tolles Zeichen, dass Sie 
auch in schwierigen Zeiten die Menschen in Mae Luiza nicht vergessen 
und unsere Anliegen großzügig unterstützen. Herzlichen Dank dafür 
und auch an die Palmbüschel-Bastler sowie an die Unterstützer, die 
Abholstellen zur Verfügung stellten.
Wie wir aus den Medien wissen, ist die Corona-Pandemie gerade für arme 
Menschen zu einem existenziellen Problem geworden. Hunger ist noch 
immer eine tägliche Herausforderung. Padre Robèrio wird nicht müde, 
Helfer zu finden, die Essen kochen und an die Menschen verteilen. Auf die 
tägliche Lieferung Suppe warten die Menschen schon in langer Schlange 
mehr als drei Stunden vor der Ausgabe. »Mein Wohnzimmer schaut aus 
wie ein Vorratslager«, schreibt Robèrio und freut sich, dass er dank vieler 
Spenden den Menschen helfen kann. 
In Mae Luiza hat das Pfarrzentrum (das 
Casa Crescer bietet Kindergarten, Vor-
schule und Seniorenbetreuung) wieder 
geöffnet, öffentliche Schulen sind noch 
geschlossen – ohne Perspektive auf 
Öffnung. Die Krankenhäuser sind voll mit 
unter 50-Jährigen. Unter der desolaten 
Lebens- und Arbeitssituation leiden die 
Menschen erheblich. Um die mentale 
Gesundheit zu erhalten und die zuneh-
menden psychischen Probleme zu bewäl-
tigen, plant man derzeit die Einrichtung 
einer »psychischen Tagesklinik«. 
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Spendenaufruf
Durch diese weltweite Krise geraten Gemeinden wie Mae 
Luiza in eine noch schlimmere Notlage. Die Regierung, 
die Corona lange nicht ernst genommen hat, versprach 
zwar finanzielle Unterstützung, die aber vielerorts nicht 
ankommt. Und so ist Mae Luiza mehr denn je auf die Spen-
denbereitschaft aus den Partnergemeinden angewiesen. 
Danke sagen wir an dieser Stelle für alle Spenden, die seit 
Weihnachten auf unserem Konto in Höhe von insgesamt 
613 € eingegangen sind.
Sie können direkt an die Brasilienhilfe Eggenthal spenden. Unser 
Spendenkonto: 
Raiffeisenbank Eggenthal
IBAN: DE86 7336 9871 0000 0220 20
Bis einschließlich EUR 200 gilt der Einzahlungs-/Überweisungsbeleg 
als Spendenquittung.

Coronabedingt auch heuer kein Brasilienfest am Patrozinium – dafür 
ein kulturelles Angebot:
Am Patroziniumssonntag, 01. August 2021 lädt der Musikverein um 
19 Uhr zu einer Serenade an der Seelenkapelle ein. Damit es nicht nur 
beim Hörgenuss bleibt und ihr noch etwas verweilen könnt, kümmern 
wir uns von der Brasilienhilfe wie im letzten Jahr gegen eine Spende 
um ihre »Gaumenfreuden«. 

Herzlichen Dank dem Musik-
verein für dieses Angebot 
einer Benefizserenade zu 
Gunsten der Brasilienhilfe. Wir 
freuen uns auf Euren Besuch 
und hoffen auf eine ebenso 
beeindruckende Stimmung 
wie im letzten Jahr.

Sabine Straßer und 
Remig Kirchmaier
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Musikverein Eggenthal e.V.

Liebe Eggenthalerinnen und Eggenthaler,

vor einem Jahr haben wir Euch informiert, dass wir unser Musikfest 
2020 aufgrund der Coronapandemie nicht wie geplant durchführen 
können und den Termin auf 29.07.–02.08.2021 verschieben. Leider 
haben sich unsere Umplanungs-Anstrengungen nicht bezahlt gemacht 
und das Virus hat uns ein zweites Mal einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Eine weitere Verschiebung als offi  zielles Bezirksmusikfest 
kommt für uns leider nicht mehr in Frage. Wir werden jedoch die Feier-
lichkeiten anlässlich unseres 200-jährigen Bestehens im Anschluss an 
die Kreisfl oriansmesse, die vom 6.–8. Mai 2022 in Eggenthal statt-
fi nden wird, begehen. Wir planen hierzu ein Festwochenende vom 
13.– 15. Mai 2022 und hoff en, dass diese Veranstaltung dann ohne 
Beschränkungen stattfi nden kann und wir zusammen mit euch unser 
Jubiläum feiern können. Wir und die Kameraden von der Freiweilligen 
Feuerwehr Eggenthal hoff en natürlich auch für diese Veranstaltungen 
auf eure Mithilfe und viele Besucher.
Auch der Probenbetrieb musste wegen Corona seit November 2020 
ruhen. Keiner hätte gedacht, dass diese Zwangspause über ein halbes 
Jahr dauern würde und wir erst wieder am 08.06. die erste gemeinsame 
Probe abhalten können. Wir haben aber das Beste daraus gemacht und 
uns Dank der Initiative unseres Dirigenten Stefan Reggel regelmäßig 
zur Online-Probe getroff en. Wir haben uns in der Zeit auch Gedanken 
gemacht, wie wir vom Musikverein aus etwas gegen den allgemeinen 
Corona-Blues tun können. So gab es statt dem Jahreskonzert eine CD 
mit unseren schönsten Konzertaufnahmen der vergangenen Jahre und 
an Heiligabend gaben die MusikantInnen wieder ein kleines Balkon-
konzert von Zuhause aus.
Eine selbst auferlegte, logistische Herausforderung war zweifelsohne 
der Kuchenlieferservice am 1. Mai. Wir hätten uns nicht träumen lassen, 
dass die Aktion so gut ankommt und wir so viele Bestellungen bekom-
men. Vielen Dank für eure Unterstützung und die vielen Spenden! Ein 
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herzliches Vergelt’s Gott an Marlis Kaiser für die perfekte Organisation 
sowie an alle Helfer und Kuchenbäckerinnen für ihren Einsatz. 

Eine Herzensangelegenheit ist uns die Nachwuchsarbeit. Allerdings 
gestaltet es sich in Zeiten von Corona aufgrund des fehlenden Kontakts 
schwierig, bei Kindern und Jugendlichen die Freude am gemeinsamen 
Musizieren und der Instrumentalausbildung zu wecken. Wir versuchen 
aber trotzdem, neue Schüler für das beginnende Ausbildungsjahr 
im September zu gewinnen. Kinder, die sich für die Ausbildung an 
einem Instrument interessieren oder sich noch unsicher sind, welches 
In strument zu ihnen passt, können sich gerne an Andreas Vogt wen-
den, der die Jugendausbildung in unserem Verein organisiert.

Wir hoff en, euch in Zukunft wieder mit Live-Musik verwöhnen zu 
können und bedanken uns für eure Unterstützung.
Michael Schmid, Musikverein Eggenthal e.V.

Es geht wieder los!

Liebe Schützen und Schützinnen, liebe Schützenjugend,

das Schießtraining startet endlich wieder am Freitag, den 03.09.21.
Ab 18 Uhr ist das Schießlokal geöff net. 

Wir freuen uns auf euch und hoff en auf zahlreiche Teilnehmer, die 
wieder Lust darauf haben, ins »Schwarze« zu treff en.
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Füreinander * Miteinander * Termine * Generation 60+

In der Sporthalle:  Fitness/Gymnastik/Yoga, 
siehe Sportvereinsanzeiger

Schützenheim Bayersied: 
Fitness für Körper + Geist, Montag 20.00 Uhr

Unterhaltungsnachmittag in der Bücherstube:
 jeden 1. Mittwoch im Monat ab 14 Uhr.  
Wenn Sie abgeholt werden möchten, weil Sie auswärts wohnen oder 
schlecht zu Fuß sind, bitte beim Pfarramt melden, Tel. 08347 284

Spielenachmittag im Pfarrheim: 
jeden 3. Mittwoch im Monat ab 14 Uhr

Gasthof Krone: Stammtisch jeden Donnerstagnachmittag,
jeden Sonntag Mittagessen nach dem Motto: »Gemeinsam statt 
einsam«, auf Wunsch Senioren teller

Computerprobleme? Rat erteilt W. Böck, Tel. 08347 1530

Wenn es beschwerlich wird 

Fahrbereit:  wenn Sie niemanden erreichen:
Lisa und Günter Treml, Tel. 08347 9811183 

Friseur:  kommt zu Ihnen nach Hause, bitte bei Frau 
Erna Bayrhof nachfragen, Tel. 08347 9209565

Fußpflege:  Studio Tina Marten, Baisweil, bietet komplette Fuß-
pflege auch bei Problemfüßen, Tel. 08340 541

Corona-Virus –  Hinweise in eigener Sache
Bitte beachten Sie doch zukünftige Bekanntmachungen in 
der Presse bzw. Aushänge in der Gemeinde, ob das jeweilige 
Angebot stattfindet.
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Computerprobleme? Rat erteilt W. Böck, Tel. 08347 1530
Besuchsdienst: Pfarramt Tel. 08347 284 
Gemeinderollstuhl: bei Familie Bayrhof, Tel. 08347 9209565
Abholservice:  Zahnarztpraxis Kautz-Struß, 

Tel. 08347 981440

Unterstützung für betreuende/pflegende Angehörige:
Katalog für Essen auf Räder des BRK, der Wegweiser 60+ des LRAs 
und weitere Hilfsangebote sind am Info-Stand in der Gemeinde 
erhältlich oder www.sozialportal-ostallgaeu.de, Imgard Schnieringer,
Tel. 08342 911-435

Info zur offenen Behindertenarbeit – Freizeit BRK Ostallgäu:
Birgit Welz, Tel. 08342 966944, Tagesausflüge vorher anmelden!

Pflegeberatung der Landwirtschaftlichen Krankenkasse:
 Frau Franz, Tel. 0821 4081-110

Pflegeberatung der AOK: Frau Ulrich, Tel. 08341 431-264

Kontaktstelle Demenzhilfe Buchloe
Heideweg 4 (bei BRK-Tagespflege), 86807 Buchloe 
Tel. 08241 9974782
E-Mail: demenzhilfe.buchloe@kvostallgaeu.brk.de

• Information und Beratung (kostenlos und vertraulich)
•  Demenzhelferschulungen und stundenweise Betreuung in der 

Familie
•  Möglichkeit zur ehrenamtlichen Betätigung gegen Aufwands-

entschädigung 
•  Monatlicher Demenzstammtisch

Bayerisches Rotes Kreuz Marktoberdorf
Fachstelle für pflegende Angehörige und Offene Behindertenarbeit
Beethovenstr. 2, 87616 Marktoberdorf, Tel. 08342 96 69 43



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhalte einen exklusiven Einblick in den 
beruflichen Alltag Eggenthaler Unternehmen. 

 
Wirf einen Blick hinter die Kulissen. 

 
Lerne dabei im Gespräch mit anderen Auszubildenden und 

Ausbildern Ausbildungsmöglichkeiten vor 
Ort kennen. 

 
Nimm Teil am ersten 

Berufsinformationstag vor Ort. 
 

Folgende Eggenthaler Firmen freuen sich auf Dein Kommen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lerne unsere Firmen vor Ort kennen und melde Dich jetzt an: 
Per E-Mail: gemeinde@eggenthal.bayern.de 

oder Anmeldeformular abgeben bei der Gemeinde Eggenthal 

Genauere Informationen über den Ablauf erhältst Du nach Deiner Anmeldung. 

https://www.  eggenthal.de 


