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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.bayern.de 

Die Gemeinde Eggenthal bleibt in der Zeit vom 24.12.2021 bis 
07.01.2022 geschlossen. In dringenden Angelegenheiten wen-
den Sie sich bitte an die Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal.

Diese ist am 24.12.2021, 31.12.2021 und am 07.01.2022 
geschlossen!

An den übrigen Tagen erreichen Sie die VG zu den üblichen 
Öffnungszeiten. Bitte mit vorheriger Terminvereinbarung, 
Telefon: 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.bayern.de
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Titelbild: Thorsten Haug, 3. Bgm.

Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten unseres 
Wertstoffhofes über die Weihnachtsfeiertage und Silvester/
Neujahr:

Der Wertstoffhof bleibt am Freitag, den 24.12.2021 sowie am 
Freitag, den 31.12.2021 an zwei Wochenenden hintereinander 
geschlossen.

Bei Bedarf können Wertstoffe an die umliegenden Wertstoff-
höfe (z. B. Friesenried, Mittwoch 15–16.30 Uhr oder Baisweil, 
16.30–18 Uhr) angeliefert werden.

Öffnungszeiten Wertstoffhof Eggenthal

Freitag   15.00 – 17.00 Uhr (Winterzeit) 
Freitag   16.00 – 18.00 Uhr (Sommerzeit) 
Samstag 09.00 – 12.00 Uhr

IMPRESSUM

VERANTWORTLICH IM SINNE DES PRESSERECHTS:
Gemeinde Eggenthal, Römerstraße 12, 87653 Eggenthal, 
Tel. 08347 920021, gemeinde@eggenthal.bayern.de, www.eggenthal.de
Für namentlich gekennzeichnete Beiträge sind die jeweiligen Verfasser/in-
nen verantwortlich.
Gesamtherstellung: Grizeto Verlag, 87660 Irsee
Erscheinungsweise, Auflage: dreimal im Jahr, 650 Stück
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Weihnachtswünsche….
Hoffnung für die Verzweifelten.

Zeit für die Eiligen.
Musik für die Tanzenden.

Sanftmut für die Mächtigen.
Speisen für die Hungernden.

Versöhnung für die Streitenden.
Wärme für die Frierenden.
Dauer für die Liebenden.

Frieden und Glück allen Menschen auf Erden.
    (Jochen Mariss)

Mit diesen Wünschen möchte ich mein Weihnachtsvorwort beginnen …
Es ist Dezember 2021. Wieder – oder immer noch – sind wir in den 
Fängen von Corona. Gerade habe ich mir mein Vorwort vom Gemeinde-
blatt Dezember 2020 noch einmal durchgelesen … Damals dachte ich 
für mich und meine Familie – ja dann werden es ruhige Weihnachten 
2020 – das kann ja auch mal ganz entspannt sein – das können wir 
schon mal aushalten. 
Aber jetzt ist es Dezember 2021! Schon wieder – Kontakt-
beschränkungen – schon wieder kein Weihnachtsmarkt – schon wieder 
keine Adventsveranstaltungen – schon wieder kein Klausenschießen – 
schon wieder kein Jahreskonzert …. Unsere Geduld und Gelassenheit 
wird auf eine harte Probe gestellt und in vielen Bereichen schwindet 
sie immer mehr. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Weihnachtswünsche….
Hoffnung für die Verzweifelten.

Zeit für die Eiligen.
Musik für die Tanzenden.

Sanftmut für die Mächtigen.
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Als ich heute Morgen von unserer Chorleiterin Christine den Link vom 
Adventssingen in Irsee bekam und diesen beim Frühstück im Licht der 
1. Kerze vom Adventskranz genoss, wurde es schon emotional. 
Ich möchte nicht jammern. Das Wichtigste ist und bleibt, dass wir alle 
gesund bleiben. Das hat die oberste Priorität und dafür müssen wir 
alles Mögliche tun!
Dennoch beschäftigen mich derzeit viele bange Fragen, die mir nie-
mand beantworten kann – wie lange noch? Wie lange noch werden wir 
von dieser Pandemie gegängelt? Wie lange hält das unsere Gesellschaft 
noch durch? Wie kommt Ihr alle damit zurecht? Wie kommt unser 
Vereinsleben durch diese Zeit?

Hoffnung für die Verzweifelten!

Sanftmut für die Mächtigen!
Nein – nicht nur für die Mächtigen. Ich wünsche Sanftmut für alle 
Menschen. Warum gehen wir immer härter mit anderen ins Gericht? 
Warum werden Meinungen immer öfter radikal vertreten? Was macht 
das mit uns, wenn manche überall – aber besonders auf den sozialen 
Medien – Personen, die nicht ins eigene Bild passen, angreifen? 
Absolut jeder Mensch verdient einen respektvollen Umgang!

Versöhnung für die Streitenden!
Ja – das wünsche ich von ganzem Herzen – egal ob geimpft oder unge-
impft! Wir haben derzeit ein Streitpotenzial in unserer Gesellschaft. 
Gerade in dieser Thematik da brechen Freundschaften auseinander, da 
stoßen harte Diskussionen auf. Das stimmt mich einfach nur traurig.
Wir brauchen mehr Verständnis für das Gegenüber!

Dezember 2021 – der Schnee rieselt gerade –
liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie geht es Ihnen? Wie geht es Euch?
Das vergangene Jahr hatte alles dabei … Gutes, weniger Gutes, Erfolge, 
Niederlagen, Trauriges, … aber auch viele schöne Momente …
In einem kurzen Zeitfenster konnten wir uns bei Versammlungen 
endlich wieder treffen. Wir konnten endlich eine Bürgerversammlung 
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abhalten, bei welcher wir uns bei den ehemaligen Bürgermeistern und 
beim ehemaligen Gemeinderat mit einem Präsent bedanken konnten.

Unseren langjährigen, ehemaligen 2. Bürgermeister Anton Sankt-
johanser durfte ich im Namen unserer Landrätin die Verdienstmedaille 
in Bronze und das Ehrenzeichen um die kommunale Selbstverwaltung, 
verliehen durch den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, 
überreichen. Die Dankurkunde für besondere Verdienste um die kom-
munale Selbstverwaltung erhielt unser ehemaliger 3. Bürgermeister 
Matthäus Bartenschlager. 
Auf diesem Weg, lieber Toni und lieber Matthäus, nochmal meinen 
herzlichen Dank für so viel Einsatz in unserer Gemeinde! Das hat Vor-
bildfunktion! Es war mir eine große Ehre, euch diese Auszeichnungen 
zu verleihen!
Die langersehnte Infoveranstaltung »Dorfladen« konnte endlich statt-
finden. Hierbei wurden Informationen an die Bürger gebracht, Fragen 
beantwortet und nochmal zahlreiche Anteile gezeichnet. Nun hoffen 
wir, dass endlich der Förderbescheid kommt, damit wir zeitnah mit den 
Umbauarbeiten beginnen können. 
Bei der FFW Bayersried-Holzstetten hatten wir die Möglichkeit, per-
sönlich herzlich Vergelts’s Gott zu sagen für 30 Jahre Vereinsvorstand 
Johann Schwärzer und 27 Jahre (davon 8 Jahre stellvertretender) 
Kommandant Andreas Reiter. 
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Großen Dank konnte ich auch anlässlich der Mitgliederversammlung 
der Andreas Hofer Schützen Holzstetten persönlich Martin Steidele für 
36 Jahre Vorsitzender des Vereins aussprechen.
Zahlreiche verdiente Ehrungen im Schützenverein Eggenthal, bei 
der FFW Eggenthal, dem Musikverein konnten im festlichen Rahmen 
durchgeführt werden.    
Ich bin begeistert über so viel Ehrenamt in Eggenthal, gratuliere allen 
Geehrten nochmals und freue mich, dass auch für die Zukunft die 
Ämter in gute Hände gelegt werden konnten.  
Leider war die Zeitspanne, in welcher wir Versammlungen durchführen 
konnten so kurz. Wir hätten alle noch Bedarf nach mehr gehabt. Mir 
persönlich gehen die direkten, netten Gespräche am Rande dieser 
Veranstaltungen enorm ab. 

Musik für die Tanzenden! 
(Mein Wunsch / Ziel: Stimmungsabend mit der Musikkapelle 
Eggenthal       )
Gerade in Zeiten der wiederkehrenden Einschränkungen freut es mich 
sehr, dass unser Adventskalender und der große Adventskranz am 
Gemeindeamt in die zweite Runde gingen. Wie wichtig sind doch gerade 
in dieser Zeit die schönen Dinge! Vergelt’s Gott an alle, die hier aktiv 
mitgestaltet haben. 
Auch für unsere schönen Christbäume an der Kapelle in  Völken, an 
der Eggenthaler Steig, am Gemeindeamt usw. sage ich ein herzliches 
Dankeschön – es weihnachtet sehr …
So viele von Euch bringen Hoffnung und Adventsstimmung in unser 
Eggenthal! Wenn ich sehe, mit wie viel Freude hier gestaltet und 
dekoriert wurde und die Leute beobachte, die sich an dem schönen 
Adventskranz und an den gestalteten Fenstern freuen, stellt sich große 
Freude und Zuversicht ein. 
Ich bin überzeugt, gemeinsam werden wir auch das kommende 
Jahr 2022 zu unserem Jahr hier in Eggenthal machen. Gemeinsam 
können wir die großen und kleinen Herausforderungen angehen, 
Möglichkeiten suchen und Lösungen genau für uns erarbeiten.  
Der Fokus liegt auf GEMEINSAM! Wir Bürgermeister brauchen Euch. 
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Euren Rat, Euren Tatendrang, Euren Einsatz, Eure Leidenschaft und  
vieles mehr …
Wir werden im kommenden Jahr 2022, sobald Versammlungen wieder 
möglich sind und die Förderzusage vorliegt, das schon beschlossene 
Gemeindeentwicklungskonzept beginnen. Hierbei braucht es viele 
Bürgerinnen und Bürger im ganzen Gemeindegebiet, die mitgestalten.

Abschließend sage ich ganz herzlich Vergelt’s Gott, allen Vereins-
vorständen, dem Gemeinderat und allen Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich das ganze Jahr über für unsere schöne Gemeinde Eggenthal 
einsetzen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Viele Dinge können nur verwirklicht werden, wenn viele Bürgerinnen 
und Bürger sich hier bei uns aktiv einbringen. 

Wir werden voller Zuversicht in’s Neue Jahr 2022 gehen.
Wenn Hoffnung in der Zukunft liegt,

liegt Kraft in der Gegenwart.

Ich wünsche allen gesegnete Weihnachten,
ein gesundes und zufriedenes Jahr 2022 und

freue mich mit Euch zusammen auf das Festwochenende im Mai !

Eure Karina Fischer,
Bürgermeisterin Eggenthal
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Aus dem Gemeinderat 

Sanierung Zehentstadel
Seit vielen Jahren steht unser Zehentstadel nun da und wartet auf 
seine Dachreparatur und den neuen Fassadenanstrich. Der Gemein-
derat hat sich intensiv mit den Möglichkeiten befasst – sich anlässlich 
einer Besichtigung des frischrenovierten Zehentstadels in Engis hausen 
ein Paradebeispiel zeigen lassen – viele Ideen durchgespielt, um 
Zuschüsse zu bekommen.
Alles in allem kann aus unserem Zehentstadel kein Eventstadel gemacht 
werden. Zum einen sind hier verschiedene Eigentümer und Nutzungen 
im Gebäude, zum anderen bringen die begrenzten Parkmöglichkeiten 
das Projekt zum Scheitern. 
Somit konnten wir das Vorhaben auf den Punkt bringen. Der Zehent-
stadel muss schnellstmöglich saniert werden, um weitere Schäden, 
gerade durch den Wassereintritt im Dachstuhl, abzuhalten. Förder-
gelder können nur aktiviert werden, soweit das Gebäude der Gemein-
schaft dient – jedoch sind diese Gelder gedeckelt. 
Der Gemeinderat stellte nunmehr Geld im Haushalt 2021 zur Verfügung 
und Ingenieur Herr Burz wurde beauftragt, die denkmalrechtliche 
Genehmigung zu beantragen. 
Diese liegt nun vor. Ein großer Erfolg, da dieses Gebäude bei allen, die 
mit Denkmalschutz betraut sind, gelistet ist. 
Ich möchte hier ausdrücklich erwähnen – der Zehentstadel in Eggenthal 
ist der einzige im Ostallgäu – wir hier in Eggenthal haben hier etwas 
ganz Besonderes, auf welches wir stolz sein können! Jetzt müssen wir 
das Gebäude mit unseren begrenzten Mitteln so renovieren, dass es 
auch wirklich ein Schmuckstück wird …

Sicherheitsaudit Eggenthal
Aufgrund der doch etwas schwierigen Verkehrssituation wurde das 
Ingenieurbüro Koch beauftragt, ein Sicherheitsaudit im Dorfgebiet 
Eggenthal anzufertigen. Bei der Ausarbeitung kamen einige Stellen zur 
Sprache, die in den nächsten Jahren sicherer gemacht werden sollten, 
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damit sich alle, vor allem unsere Kinder und die ältere Generation, 
unfallfrei im Dorf bewegen können. 

Baugebiet »Am Wörthbach« Romatsried
Die Interessenten wurden aufgefordert, sich ab dem 1. Oktober schrift-
lich auf einen Bauplatz zu bewerben. Nachdem doch deutlich mehr 
Bewerber als Baugrundstücke vorhanden waren, mussten wir auf das 
vom GR festgelegte Losverfahren zurückgreifen und die Plätze konnten 
allesamt vergeben werden. 

Feuerwehren 
Für die Wehren Bayersried und Romatsried wurden neue Pumpen 
bestellt und zwischenzeitlich auch geliefert. Schöne Feuerwehrhäuser 
und die notwendige Ausrüstung stehen bereit. Jetzt möchte ich an alle 
appellieren, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. Es ist enorm wichtig 
und in unser aller Interesse, unsere Feuerwehr zu unterstützen, damit 
im Unglücksfall schnelle Hilfe vor Ort geleistet werden kann. 
Jeder von uns kann Hilfe benötigen – darum meldet Euch bei unseren 
Kommandanten und macht mit!

Vorplatz Wertstoffhof
Im Zuge des Dorfladens möchten wir als Gemeinde nun auch den 
Vorplatz Wertstoffhof aufwerten. Die Arbeiten wurden vergeben und 
werden, sobald die Witterung es zulässt, beginnen.

Gemeindeentwicklungskonzept und Vitalitätscheck
Um in die große Dorferneuerung beim Amt für ländliche Entwicklung 
einsteigen zu können, ist es Voraussetzung, ein Gemeindeentwick-
lungskonzept (GEK) mit Vitalitätscheck durchzuführen. 
Die große Dorferneuerung und das GEK haben den Vorteil, gemeinsam 
das Gemeindegebiet unter die Lupe zu nehmen, miteinander Möglich-
keiten, Wünsche und Notwendigkeiten festzustellen und Fördergelder 
freizuschalten. 
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Ich finde es eine gute Möglichkeit, mit Bürgerinnen und Bürger gemein-
sam für die Zukunft, Eggenthal zu gestalten. 
Derzeit wird auf die Förderzusage des Amts für ländliche Entwicklung 
gewartet. Sobald diese vorliegt, wird gemeinsam mit einem Planungs-
büro über Informationsveranstaltungen, Infostände usw. versucht, die 
Bürgerinnen und Bürger für das GEK zu begeistern und zum Mitmachen 
herzlich einzuladen.
Dann werden Arbeitskreise gebildet, bei welchem die Themen 
besprochen werden können. Der Erfolg hängt davon, dass sich viele 
Bür gerinnen und Bürger mit ihren Gedanken in die Arbeitskreise mit 
einbringen, damit Eggenthal sich im Sinne der Bürger weiterentwickeln 
kann. Das geplante Zeitfenster hierfür beträgt ein bis zwei Jahre.
Herzliche Einladung an alle. Und da gehören alle dazu, die die Eggen-
thaler Postleitzahl haben!

Friedenslinde 
Die Informationspolitik der Regierung von Schwaben ist mehr als 
dürftig. Erst auf Nachfrage wurde uns nun mitgeteilt, dass entgegen 
der ursprünglichen Planungen nun doch keine Afghanischen Ortskräfte, 
sondern Spätaussiedler aus Kasachstan in der Friedenslinde beher-
bergt werden. 
Wir haben uns durch Ernennung von freiwilligen Familienpaten und 
verschiedenen Helfern vorbereitet und können derzeit feststellen, dass 
die Aussiedler im Moment keine Hilfe benötigen. 
Wir sind mit dem Heimleiter und auch mit dem Hausmeister in Kontakt 
und werden informiert, sobald Hilfe benötigt wird. 

Skidoo für unsere Wintersportmöglichkeiten in Eggenthal
Seit mehr als 30 Jahren können wir in Eggenthal auf einer gespurten 
Loipe Langlaufen. Da nun das Gerät schon aus dieser Zeit kommt und 
sein 30jähriges hatte, konnten wir einen neuen Skidoo mit Skating-
walze in Empfang nehmen. 
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Ich möchte mich nochmal auf diesem Weg ganz herzlich bei Eberhard 
Mitschke bedanken, der uns dieses schöne Gerät komplett spendiert 
hat, um unseren Bürgern auch weiterhin diesen Sport vor Ort zu 
ermöglichen. 
Herzlichen Dank auch an Robert Bartenschlager, der sich bereit 
erklärt hat, auch weiterhin die Loipen zu spuren und sich um das 
Gerät  kümmert. 

Eingeschränkter Winterdienst
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der notwendigen Technik 
kann es eventuell zu Engpässen bei der Räumung von Gehwegen im 
Gemeindegebiet kommen. Unsere guten Seelen Matthäus und Karl 
werden versuchen, in gewohnter Manier die Räumung schnellstmöglich 
zu bewerkstelligen. 
Ich bitte um Verständnis, wenn bei starkem Schneefall die Gehwege 
eventuell nicht zeitnah geräumt werden können. 
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Aus der Gemeinde Eggenthal

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

Endlich war es so weit!  
Am 29.10.21 hatten wir unsere Infoveranstaltung!
Mit 80 Besuchern unserer Infoveranstaltung war gleich zu Beginn klar: 
Das Thema Dorfladen Eggenthal bewegt einen großen Anteil der Bevöl-
kerung in Eggenthal und Umgebung. Vorgetragen von Georg Greisel 
zeigte unser Arbeitskreis auf, warum:

• Nahversorgung zum günstigen Preis
• Frische an der Dorftheke (mit Fleisch, Wurst, Käse und 

 Back waren)
• Regional & Bioprodukte
• Ein Treffpunkt zum Hoigata im Cafeteriabereich
• Eine nachhaltige Dorfküche mit Mittagstisch
• Bequeme Servicedienstleistungen im Umfeld 

Unsere Ergebnisse können sich sehen lassen: Eine Internetpräsenz, 
Werbevideos, Facebook, ein professioneller Flyer, und als Resultat: 
321 verkaufte Anteile. Wir zeigten auf, wie und mit wem wir uns das 
nötige Engagement und vor allen Dingen das nötige Know-How für die 
Planung des Dorfladens angeeignet haben:

• Dorfladen Netzwerk
• Beratungsbüro NewWay
• Amt für ländliche Entwicklung
• Seminare bei Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
• ARGE Dorfentwicklung Eggenthal
• Handwerksbetriebe aus Eggenthal und Umgebung
• Basissortiment der Firma UTZ 
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Stellvertretend für die 14 Mitglieder unseres Arbeitskreises stellten 
Erwin, Daniela und Lukas vor, warum sie sich so stark für unseren 
Dorfladen engagieren. Für viele war die Videobotschaft von Merry 
Rohrmayer, die aufgrund einer auferlegten Quarantäne nicht selbst 
teilnehmen konnte, ein emotionaler Höhepunkt. Sie legte dar, wie 
unser Konzept der Dorfküche aussieht: Professionell eingerichtet und 
ausgestattet, um regelmässig Veranstaltungen rund um den Dorfladen 
(geplant 10–12x im Jahr), Mittagstische im Cafeteriabereich und Koch- 
und Ernährungskurse im Dorfladen anbieten zu können. Abhängig vom 
Erfolg der Küche sind perspektifisch auch Vereins- und Straßenfeste 
und eine Belieferung von Kindergarten und Schule möglich.

Unglaublich wenig (2.262,07 €) hat der Dorfladen Eggenthal bisher 
ausgegeben. Möglich war dies nur durch die vielen unentgeltlichen bzw. 
gesponsorten Beiträge vieler engagierter Bürger. Gemeinsam mit den 
vielen Anteilseignern unterstreicht dies, wieviel Rückhalt der Dorfladen 
genießt. Dafür möchten wir uns bei allen Unterstützern bedanken!

Finanzielles Fundament der Unternehmergesellschaft sind mit 96.300 € 
Eigenkapital die 321 Anteile von 233 Gesellschaftern. Gemeinsam mit 
der in Aussicht gestellten Fördersumme stellt das Eigenkapital ca. 
60 % der notwendigen Investitionsbedarfs dar. Das restliche Darlehen 
wird bei unserer Raiffeisenbank Eggenthal vor Ort aufgenommen. 
Bei jeder geplanten Position gilt unser Augenmerk drei wichtigen 
Aspekten:

Zukunftsaussicht/Perspektive, Arbeitsablauf im Betrieb und 
Kosten.

Unser Konzept von April wird sukzessive weiterentwickelt: eine längere 
Ladentheke, mehr Verkaufsfläche, besser geschnittener Außen- und 
Innenbereiche und optimierte Arbeitsabläufe im Betrieb für noch 
bessere Zukunftsaussichten. Einige Veränderungen erhöhen die 
Kosten. Daher haben wir an vielen Stellen immer wieder den Rotstift 
angesetzt. Die meisten dieser Abstriche sind schmerzhaft. Deswegen 
suchen wir weiterhin neue Anteilseigner und viele helfende Hände für 
die Umsetzung!
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Die Stimmung während der Versammlung war hervorragend. Die 
zahlreichen Rückfragen zeigten das rege Interesse unserer Gäste 
am Dorfl aden. In Erinnerung blieben gerade die Rückfragen zur 
Gästetoilette und den Aufschnittmaschinen. Überraschend viele 
der Besucher, nämlich 56 Personen (≙70 %), haben sich direkt im 
Anschluss in unsere Helferlisten eingetragen. Außerdem haben wir 

im Nachgang einige Anträge auf Zweit-
anteile erhalten und würden uns noch über 
Neu anträge sehr freuen! Wo es Formulare 
gibt? Die gibt es am Wertstoff hof und unter 
www.dorfl aden.eggenthal.de/anteil.html.
Ein herzliches Dankeschön an all unsere 
Gäste für den gelungenen Startschuss für 
die nun kommende Bauphase!
Foto: Gestaltet von Christiane und Lisa

So geht es weiter:
Derzeit arbeiten wir an der Förderzusage durch das Amt für ländliche 
Entwicklung. Die Genehmigung der Fördergelder ist in greifbarer 
Nähe. Sobald die Bewilligung da ist, starten wir unsere Bau maßnahmen. 
Wir freuen uns schon sehr darauf, endlich Hand an unser Herzens-
projekt legen zu dürfen! Gleichzeitig entwickeln wir weiter und feilen an 
unserem Projekt. So haben wir rechtzeitig vor Weihnachten Gutscheine 
entworfen. Und die sind total gut gelungen! 
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So geht es weiter: 
Derzeit arbeiten wir an der Förderzusage durch das Amt für ländliche 
Entwicklung. Die Genehmigung der Fördergelder ist in greifbarer 
Nähe. Sobald die Bewilligung da ist, starten wir unsere 
Baumaßnahmen. Wir freuen uns schon sehr darauf endlich Hand an 
unser Herzensprojekt legen zu dürfen! Gleichzeitig entwickeln wir 
weiter, und feilen an unserem Projekt. So haben wir rechtzeitig vor 
Weihnachten Gutscheine entworfen. Und die sind total gut gelungen!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachten steht vor der Tür! 
Du kannst bereits jetzt  
Gutscheine erwerben! 
Verkauf bei  
Daniela Kloiber  
Georg Greisel 
info@dorfladen.eggenthal.de 
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Gern könnt Ihr Euch per E-Mail unter info@dorfladen.eggenthal.de 
auf unsere Helferlisten/Brotzeitlisten eintragen lassen. Wir können 
jede helfende Hand brauchen!

Euer Dorfladenteam

Josef Kögel
Tiger’s Einkaufsparadies

Im Tal 6
87653 Eggenthal

Liebe Kunden, Freunde und Wegbegleiter,

ab 01.01.2022 ist unser Lebensmittelgeschäft mit Getränke-
markt geschlossen.

Ich möchte mich auf diesem Wege bei Euch allen recht herzlich 
für die jahrzehntelange Treue bedanken und wünsche euch für 
die Zukunft alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit.

Dem neuen Dorfladen wünschen wir viel Erfolg, gute Geschäfte 
und so angenehme Kunden, wie wir sie hatten, damit auch in 
Zukunft die Nahversorgung in Eggenthal gesichert ist.

Vielen Dank für die schöne Zeit in all den gemeinsamen Jahren.

Euer 
Josef Kögel mit Familie
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Generalversammlung der Rechtlerwaldgemeinschaft 
 Eggenthal und Rechtlerwaldgemeinschaft Romatsried
Schon wie 2015 hielten die Rechtler aus Romatsried und Eggenthal 
am 28.10.2021 eine gemeinsame Generalversammlung ab. Nach der 
Begrüßung durch ersten Vorstand Matthäus Bartenschlager verlas der 
Schriftführer Hubert Giselbrecht das Protokoll der Generalversamm-
lung 2015. 
Nach dem gemeinsamen Abendessen hielt Förster Andreas Zöttler 
von der FBG Kaufbeuren seinen Vortrag. Er informierte über 13,88 
ha zusammenhängende Waldfläche im Maienschachen. Des Weiteren 
berichtete Zöttler, dass der Hiebsatz pro Jahr bei 129 fm für die ganze 
Fläche beträgt.
Auch die momentanen Holzpreise interessierten die Zuhörer: Fichten-
stammholz 110 €, Fichte Fixlängen 100 €, Papierholz 28 bis 30 €.
Im Nutzungsrechtlerwald Romatsried werden zurzeit Bestandpflege-
maßnahmen auf einer Fläche von 2,51 ha und Wiederaufforstungs-
Pflanzungen auf 0,03 ha durchgeführt. Beide Maßnahmen werden von 
der Bayerischen Forstverwaltung gefördert.
Es folgte der Tätigkeitsbericht des ersten Vorstands Matthäus Barten-
schlager. Er berichtete über einen neuen Waldweg, der am südlichen 
Ende des Rechtlerwaldes angelegt wurde. Durch den Einsatz von 
Selbstwerbern konnten wir Durchforstungsarbeiten günstig erledigen. 
Vorstand Bartenschlager bedankte sich bei seinen Mitarbeitern im Wald 
Knauer Josef und Rohrmayer Karl für ihre fleißige Unterstützung im 
Rechtlerwald Eggenthal. 
Es folgten Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft, die vom zweiten 
Bürgermeister Erwin Hofmann geleitet wurden.

Ergebnis:
1. Vorstand   Bartenschlager Matthäus – im Amt bestätigt –
2. Vorstand   Haug Thorsten, Nachfolger für den ausschei-

denden 2. Vorstand Josef Hofmann 
Schriftführer   Hubert Giselbrecht – bestätigt –
Erster Beisitzer  Manfred Schregle – bestätigt –
Zweiter Beisitzer  Albert Engstler – bestätigt –
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Herbert Schmid beendet seine Tätigkeit als Waldwart nach 22 Jahren 
zum Jahresende 2021. In Zukunft übernimmt Thomas Schumann diese 
Aufgabe.
Gegen 22.30 Uhr schloss der erste Vorstand Matthäus Bartenschlager 
die Versammlung.
Matthäus Bartenschlager, 1. Vorstand

Unterstützung des Winterdienstes in der Gemeinde
Um den Winterdienst erfolgreich durchführen zu können, bittet die 
Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Winterdienstunternehmen die 
Verkehrsteilnehmer um ihre Mithilfe.
Folgende Regeln sind zu beachten:
Die Fahrzeuge sollten, wenn die Stellplätze auf den Grundstücken nicht 
ausreichen, möglichst nur auf einer Straßenseite geparkt werden, 
damit den Räumfahrzeugen die Durchfahrt ermöglicht wird. Damit auch 
die Wendeplatten geräumt werden können, dürfen auf diesen Flächen 
keine Fahrzeuge geparkt werden. Hindernisse sorgen für unnötige 
Verzögerungen beim Räumdienst.
Die Grundstücksbesitzer werden gebeten, die Gehbahnen von Schnee 
und Eis freizuhalten. Gehbahnen sind
• die für den Fußgängerverkehr (Fußgänger- und Radverkehr) 

bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der öffentlichen 
Straßen oder

• in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, der 
dem Fußgängerverkehr dienende Teil am Rande der öffentlichen 
Straßen, in der Breite von 1,00 m, gemessen von der Straßen-
grundstücksgrenze

Gemeinde Eggenthal

Räum- und Streupflicht
Bitte nehmen Sie die Räum- und Streupflicht sehr ernst, da Sie bei 
einem Unfall, der auf der Gehbahn auf Ihrem Grundstück passiert, 
unter Umständen zu Schadenersatz herangezogen werden können. 
Auch das vielleicht gut gemeinte, aber nicht erlaubte »Verstreuen« auf 
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die Fahrbahn, um das Auftauen zu beschleunigen, kann im Schadens-
falle haftungsrechtliche Konsequenzen haben.

Das mit dem Winterdienst beauftragte Personal ist darum bemüht, 
die Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Es ist aber nicht möglich, allen 
Anforderungen zu gleicher Zeit und überall gerecht zu werden. Die 
Bevölkerung wird um Verständnis gebeten.
Gemeinde Eggenthal

Einbringen von Schnee in oberirdische Gewässer
Der Winter steht vor der Tür! Daher möchten wir gerne darauf hinwei-
sen, dass die Einbringung von Schnee in oberirdische Gewässer nach 
den Wassergesetzen verboten ist.
Der durch Räumen und Abkippen verdichtete Schnee engt das Gewässer-
bett ein und führt häufig zu Abflusshindernissen. Bei ein setzendem 
Tauwetter können die anschwellenden Bäche das Wasser nicht mehr 
abführen und treten über die Ufer. Auch im Räumschnee enthaltene 
Reste an Streusalz, Abrieb, Öl und Ruß aus dem Straßenverkehr oder 
Abfälle belasten die Gewässer. Bei einem langsamen Abschmelzen der 
Schneemassen wird dem Gewässer Wärme entzogen, was neben der 
verstärkten Eisbildung auch zur Gefahr für die bachlebende Fauna, 
insbesondere Fische, werden kann.
Landratsamt Ostallgäu

Umtausch von grauen oder rosafarbenen Führerscheinen in 
EU-Scheckkartenführerschein
Alle Führerscheininhaber*innen der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958, 
die noch eine graue oder rosafarbene Fahrerlaubnis besitzen, sind 
verpflichtet, diese bis spätestens 19. Januar 2022 in den neuen EU-
Scheckkartenführerschein umzutauschen.
Sie können den Umtauschantrag im Einwohnermeldeamt der VG 
Eggenthal stellen.
Bitte unbedingt vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 
08347 92000.
Gemeinde Eggenthal
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Erhebungsbeauftragte/r (w/m/d) für den ZENSUS 2022 gesucht
Der Zensus ist eine statistische Datenerhebung, bei der ermittelt wird, 
wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. 
Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf 
Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen 
für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der 
Bevölkerungszahl notwendig. 

Das sind Ihre AUFGABEN:
• Im Rahmen der Haushaltebefragung wird Ihnen ein wohnort-

naher Erhebungsbezirk mit etwa 120 zu erhebenden Personen 
zugeteilt (weniger/mehr sind möglich)

• Für die Haushalte besteht dabei eine gesetzliche Auskunftspflicht 
• Die abgefragten Daten werden mittels Fragebogen erfasst (in 

Papierform oder per Tablet) 
• Weitere notwendige Vorbereitungen (Ankündigung der Termine 

an die Haushalte) sowie Nachbereitungen (Abgabe bzw. Über-
mittlung der erhobenen Daten an die Erhebungsstelle)

• Im Frühjahr 2022 findet eine eintägige Schulung statt (zur 
Durchführung der Befragungen   sowie zum Umgang und Einsatz 
der Tablets)

• Die Befragungen finden zwischen Mitte Mai und Ende Juli 
2022 statt

 
Das sind Ihre VORTEILE: 
• In der zeitlichen Einteilung der Befragungen sind Sie flexibel! 

(zum Beispiel auch nach Feierabend oder am Wochenende)
• Ihre Einnahmen sind steuer- und sozialversicherungsfrei! 

(es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit nach § 20 
Abs. 3 ZensG) 

• Eine Befragung dauert in etwa bis zu 30 Minuten, wofür es bis 
zu 10 € als sog. Aufwandsentschädigung gibt 
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• Darüber hinaus erfolgt eine Erstattung der Fahrkosten gemäß 
dem Bayerischen Reisekostengesetz (z. B. die Kosten des ÖPNV 
oder bei Nutzung eines privaten PKW 0,35 € / Kilometer) sowie 
von Portokosten

Das sind Ihre EIGENSCHAFTEN:
Sie sind volljährig und haben einen Wohnort in Deutschland
• Sie sind zuverlässig, strukturiert und verschwiegen mit den 

Ihnen anvertrauten Personendaten
• Sie haben ein sympathisches Auftreten sowie ausgeprägte 

Kommunikationsfähigkeiten 

ANMERKUNG zur Corona-Pandemie:
In Abhängigkeit von der Pandemiesituation im Frühjahr 2022 werden 
die Erhebungen entweder als persönliche Vor-Ort-Befragungen (unter 
Anwendung eines Hygienekonzepts) oder als telefonische Befragungen 
durchgeführt.

ANMELDEFORMULAR:
Ihr Interesse an einer Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte/r (w/m/d) 
wurde geweckt? Mit dem Anmeldeformular können Sie sich unver-
bindlich vormerken lassen:
www.landkreis-ostallgaeu.de/zensus2022
Wir werden uns dann bei Ihnen Ende 2021/Anfang 2022 mit weiteren 
Informationen melden! 

Zensusrunde findet EU-weit statt
Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zen-
susrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund 
der Corona-Pandemie wurde der Zensus 2021 auf das Jahr 2022 
verschoben.
Leiter der Erhebungsstelle für den Zensus 2022 am Landratsamt 
Ostallgäu ist Dominik Kohlschlag. Weitere Informationen zum Zensus 
2022 im Landkreis Ostallgäu und zum Erhebungsbeauftragten stehen 
auf der Internetseite www.ostallgaeu.de/zensus2022 zur Verfügung.
Landratsamt Ostallgäu
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Stromzählerablesung im Gebiet der LEW Verteilnetz GmbH: 
So können Haushalte in diesem Jahr ihren Zählerstand 
 übermitteln
Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) erfasst zum Jahreswechsel wieder die 
Zählerstände im Netzgebiet. Auch in diesem Jahr bietet LVN den Haus-
halten dabei verschiedene Möglichkeiten der Zählerstandserfassung 
an. Geplant ist, dass die vor Ort meist persönlich bekannten Ableser, 
die sogenannten Ortsbevollmächtigten, zwischen 21. Dezember und 
16. Januar die Haushalte kontaktieren.

Wer seinen Zählerstand selbst ablesen möchte, kann dem Ortsbevoll-
mächtigten den Zählerstand direkt an der Haustür oder im Nachgang 
beispielsweise telefonisch mitteilen. Möglich ist auch, den Ortsbevoll-
mächtigen Zugang zum Zähler gewähren und den Stromzähler wie 
gewohnt ablesen zu lassen. In diesem Fall muss der Kunde nichts 
weiter unternehmen. Bei dem Angebot der Zählerablesung durch die 
Ortsbevollmächtigen wird auf die konsequente Einhaltung der Hygi-
ene- und Sicherheitsregeln geachtet: Die Ortsbevollmächtigten tragen 
Mund-Nasen-Schutz und achten auf ausreichend Abstand. Trifft der 
Ortsbevollmächtigte den Kunden nicht an, hinterlässt er eine Karte 
mit allen notwendigen Informationen, um den Zähler selbst abzulesen.
In Orten ohne zuständige Ortsbevollmächtigte wird LVN die Haushalte 
direkt per Brief informieren und um eine Selbstablesung bitten. Alle 
notwenigen Informationen zur Selbstablesung und zur Übermittlung 
des Zählerstands sind in dem Schreiben erläutert.
Dieses Jahr werden die Ableser verstärkt mit einer Handy-App anstatt 
gedruckter Ableselisten unterwegs sein. Für die Kundinnen und Kunden 
ändert sich dadurch jedoch nichts.

Die Ortsbevollmächtigten können sich mittels einer Bescheinigung 
sowie dem Personalausweis ausweisen. Wer Zweifel an der Befug-
nis der Ableser hat, kann sich unter der kostenfreien Rufnummer 
0800 5396381 von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 8 und 
17 Uhr rückversichern. Von welchem Stromlieferanten die Haushalte 
ihren Strom beziehen, spielt bei der Ablesung keine Rolle. Der vom 
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Ortsbevollmächtigten abgelesene aktuelle Zählerstand wird an den 
jeweiligen Stromlieferanten für die individuelle Stromverbrauchs-
abrechnung weitergeleitet.  
Lechwerke AG

Energie-Tipp: 
Schon mit kleinen Maßnahmen Heizenergie sparen
Die Gas- und Ölpreise steigen und damit auch die Heizkosten. Dabei 
lässt sich schon mit kleinen Maßnahmen der Energieverbrauch senken 
– indem man beispielsweise die Heizkörper entlüftet. Dazu werden am 
besten an den Heizkörpern die Thermostate voll aufgedreht. Optimal 
heizt ein Heizkörper, wenn er im oberen Bereich von vorne bis hinten 
gleichmäßig warm ist und nach unten hin Temperatur verliert. Ist 
das nicht der Fall oder hört man ein Gurgeln, müssen die Heizkörper 
entlüftet werden.
Heizkörper freistehend:
Damit die Heizkörper und Thermostate optimal arbeiten, dürfen sie 
nicht durch Vorhänge oder ein Möbelstück verdeckt werden. Der Heiz-
körper sollte die Wärme gut abgeben können und der Fühler Kontakt 
zur Raumluft haben. Übrigens: Beim Heizen sollten alle Thermostate 
im Raum auf dieselbe Stufe eingestellt werden – einen Heizkörper voll 
auf und den anderen ganz zuzudrehen, ist ineffizient. Wasserdruck 
überprüfen:
Ebenfalls vor dem Start der Heizperiode sollte man den Wasserdruck 
in der Heizungsanlage prüfen. Er lässt sich beim Heizkessel am Mono-
meter ablesen. Bei Einfamilienhäusern sollte der Wert zwischen einem 
und zwei Bar liegen. Ist der Wasserdruck zu niedrig, kann das System 
Luft »ziehen«.
Weitere Informationen zu den gemeinsamen Energieberatungs-
angeboten von eza! Und Verbraucherzentrale gibt es unter Telefon 
0831 9602860 oder unter der bundesweiten kostenfreien Hotline 
0800 809802400 und im Internet unter www.eza-energieberatung.de.
Roland Wiedemann, 
Energie- und Umweltzentrum Allgäu gemeinnützige GmbH
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Unterstützungsmöglichkeiten  
bei der Pflege zu Hause 

Informationsabend der Fachstelle für Demenz und Pflege 
Schwaben: Welche Unterstützungs angebote gibt es im Bereich 
der häuslichen Pflege?
Angebote zur Unterstützung im Alltag (AUA) und ehrenamtlich 
tätige Einzelperson.
Die Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf stellt das Umfeld 
der Pflegebedürftigen häufig vor große Herausforderungen. Verfüg-
bare Hilfsangebote sind den Betroffenen teilweise nicht bekannt. 
In diesem Vortrag stellen wir Ihnen neben verschiedenen Beratungs-
stellen, die sogenannten Angebote zur Unterstützung im Alltag, die 
den Pflegealltag zu Hause entlasten und unterstützen sollen, vor. 
Wir geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Ange-
botsformate und zeigen Ihnen den Weg zu diesen Angeboten auf.  
Seit diesem Jahr besteht die Möglichkeit, dass Hilfen, die durch 
Privat personen aus dem Umfeld der pflegbedürftigen Person erbracht 
werden, über die Pflegekasse abgerechnet werden können. Dieses 
Angebotsformat, die sogenannte ehrenamtlich tätige Einzelperson, 
wird ebenfalls näher vorgestellt.

Termin: 11.01.2022 um 19 Uhr

Wo: online (Zoom), den Link erhalten die Teilnehmer*innen nach 
Anmeldung.
Anmeldung und Info: info@demenz-pflege-schwaben.de,
Telefon: 0831 697143-18 od. -15
Fachstelle für Demenz und Pflege Schwaben, Haubenschloßstraße 3, Kempten
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Schulung ehrenamtlich tätige Einzelpersonen § 82 Absatz 4 
Satz 2 Nr.1 AVSG
Seit 01.01.2021 können auch bestimmte Leistungen, die von Einzel-
personen für Menschen mit Pflegegrad erbracht werden, mit der 
Pflegekasse abgerechnet werden. Als sogenannte ehrenamtlich tätige 
Einzelperson kann sich prinzipiell jeder registrieren lassen und Perso-
nen mit Pflegegrad in seinem Umfeld unterstützen. Wichtig ist, dass 
eine Einzelperson nicht mehr als 3 Personen mit Pflegegrad pro Monat 
betreuen darf und Einzelperson und pflegebedürftige Person nicht bis 
zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind und auch nicht im 
selben Haushalt leben. Vor Beginn der Tätigkeit ist eine Registrierung bei 
der zuständigen regionalen Fachstelle für Demenz und Pflege notwendig. 
Sofern keine abgeschlossene mindestens einjährige Ausbildung im medi-
zinischen, hauswirtschaftlichen oder pflegerischen Bereich oder eine 
Schulung nach § 45a SGB XI nachgewiesen werden kann, müssen die 
Einzelpersonen im Rahmen der Registrierung eine 8 UE-Basisschulung 
absolvieren.  Diese Schulung bietet die Fachstelle für Demenz und Pflege 
Schwaben kostenlos in regelmäßigen Abständen an. 
Nächste Schulungstermine (online): 20.12.2021 
Weitere Termine werden laufend auf der Webseite bekannt gegeben. 
Anmeldung telefonisch oder per Mail.
Anmeldung und Info: info@demenz-pflege-schwaben.de,
Telefon: 0831 697143-18 oder -15
Fachstelle für Demenz und Pflege Schwaben, Haubenschloßstraße 3, Kempten

»Älter werden im Ostallgäu – unser Wegweiser«
Der Landkreis Ostallgäu hat die Publikation »Älter werden im Ostall-
gäu – unser Wegweiser« aktualisiert und in siebter Auflage veröffent-
licht. Ältere Menschen finden hier unter anderem Informationen zu 
Beratungs- und Hilfsangeboten sowie zu Aktivitäten und zur Selbstfür-
sorge. Auch gibt die Broschüre Auskunft über den neu eingerichteten 
Pflegestützpunkt des Landkreises, zu den Kontaktstellen Pflege und 
Demenz und zu Angeboten der Nachbarschaftshilfe. Darüber hinaus 
behandelt er die Themenfelder Demenz und die Begleitung am Lebens-
ende. Der Wegweiser liegt kostenfrei im Rathaus Eggenthal aus.
LRA Ostallgäu
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Infos und Termine 2022 rund um Ihre Abfälle

Jetzt alles in einem: Umweltzeitung und Abfuhrkalender 2022
Der Abfuhrkalender für das kommende Jahr erscheint heuer nicht 
als separates Faltblatt, sondern ist Teil der Umweltzeitung 2022. Der 
modernisierte Kalender mit den Leerungsterminen für die Rest- und 
Biomülltonnen im Landkreis Ostallgäu, Sammelterminen für Prob-
lemmüll, Antragsfristen für die Abholung von Sperrmüll und Grüngut 
sowie den Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und Sammelstellen für 
Gartenabfälle befindet sich im hinteren Bereich der Umweltzeitung zum 
Heraustrennen. Die Kommunale Abfallwirtschaft im Landratsamt gibt 
die Umweltzeitung jedes Jahr Ende November heraus und lässt sie an 
alle Ostallgäuer Haushalte verteilen. 

Anhebung der Abfallgebühren
Der Ostallgäuer Kreistag hat beschlossen, die Abfallgebühren ab 
dem 1. Januar 2022 anzuheben. Die neuen Gebühren können Sie der 
Umweltzeitung entnehmen.

Die Leerung der Müll- bzw. Biotonne verschiebt sich aufgrund 
der Feiertage wie folgt:
Biotonne: Freitag, 07.01.2022
Die Restmülltonne wird regulär geleert.

Sperrmüll: Abgabetermin für Karten und Online-Anträge 2022
1. Sperrmüllsammlung: 18. Februar 2022
2. Sperrmüllsammlung: 06. Mai 2022
3. Sperrmüllsammlung: 26. August 2022
4. Sperrmüllsammlung: 04. November 2022

»Grüne Karte«: Abgabetermin 2022
Abgabetermin Frühjahr: 11. März 2022
Abgabetermin Herbst: 28. Oktober 2022
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Winterpause der Sammelstellen für Gartenabfälle
Die Annahme von Grüngut an den Wertstoffhöfen im Landkreis Ostall-
gäu ist beendet. Bürger, die während der Wintermonate Gartenabfälle 
entsorgen möchten, können sich an
• die Futtertrocknungsanlage in Germaringen-Ketterschwang
• die Füssener Kompostierungsanlage vom 1.12.21 bis 28.2.22 
• den Wertstoffhof in Oberostendorf bei der Deponie (max. ¼ m³)
• das Abfallentsorgungszentrum Marktoberdorf (max. ¼ m³)
wenden.
Nach der Winterpause ist für den 1. März 2022 die Öffnung der Sam-
melstellen geplant, wenn es die Witterung zulässt.

Abgabe von Christbäumen am Wertstoffhof Eggenthal
Zeitraum zwischen Weihnachten und dem 2. Februar 2022

Mobile Problemmüllsammlung am Wertstoffhof Eggenthal
Freitag, 6. Mai 2022:   15.15 bis 16.15 Uhr
Freitag, 30. September 2022:  9.00 bis 10.00 Uhr

Abfall-App Ostallgäu
Nie wieder die Müllabfuhr verpassen!? Die Ostallgäuer Abfall-App 
erinnert Sie rechtzeitig an den nächsten Termin. Auch die Öffnungs-
zeiten der Wertstoffhöfe und weitere wichtige Informationen rund um 
das Thema Abfallentsorgung können Sie ganz einfach von unterwegs 
abrufen. Mehr Infos hier:
www.buerger-ostallallgaeu.de/abfallwirtschaft.html
(Projekte, Aktionen, Medien ->Abfall-App Ostallgäu)

Abfuhrkalender zum Download
Hier können Sie sich einen individuellen Abfuhrkalender für Eggenthal 
zusammenstellen und sind somit immer auf dem Laufenden.
www.buerger-ostallgaeu.de/665.0.html
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Kindergarten und Kinderkrippe Kükennest

Im September war es endlich soweit – wir haben eine 
Krippengruppe eröff net! Wir konnten gleich zu Beginn 
8 Kinder aufnehmen und für das neue Jahr sind weitere 
3 Kinder angemeldet worden. Die »mini-Kükennest-Kinder« werden 
von Angela Lang, Amy Wilke und Tanja Pachner liebevoll betreut.

Erntedank
Für unsere Erntedankfeier haben wir dieses 
Jahr Butter und Brot selbst hergestellt und 
gebacken. Als ersten versuchten wir, das 
Korn selbst zu Mehl zu mahlen. Mit Steinen, 
Mörser und Handmühle probierten die Kin-
der ihr Glück. Die Kinder waren begeistert 
bei der Sache. Letztendlich haben wir eine 
elektrische Getreidemühle eingesetzt und 
aus diesem Mehl das Brot gebacken. Aus 
Sahne haben wir in eigener Handarbeit 

Butter geschlagen und dann auf das selbstgebackene Brot gestrichen. 
Es hat allen sehr gut geschmeckt.

Wunschkonzert
Jeden Freitag treff en 
sich beide Kindergarten-
gruppen in der großen 
Eingangshalle, um dort 
Lieder aus unserem 
Wunschkonzert-Ordner 
zu singen. Die Kinder 
können anhand von 
Bildern ihnen bekannte 
Lieder heraussuchen, 
die dann gemeinsam 
gesungen werden. Im 
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Oktober haben wir uns zum Wunschkonzert mit den Schulkindern der 
Klasse 1 b und deren Lehrerin Frau Schmid im Schulhof getroffen. 
Es war ein großes »Hallo« und viel Freude dabei, dass wir wieder 
gemeinsam singen konnten.

Leider …
… wurde an einem Wochenende im November unser Außenbereich 
(Spielplatz) mutwillig zerstört. Uns war klar: diese Zerstörungen konn-
ten nicht durch kleine Kinder entstanden sein. Wir (Kinder, Eltern, 
Personal) waren entsetzt. Wer macht so etwas? Nun eine Bitte an 
alle: Wer beobachtet, dass etwas »merkwürdiges« auf dem Spielplatz 
passiert, meldet es bitte an die Gemeinde oder das »Kükennest«. 
Dankeschön 
Stefanie Gätje, Leiterin Kindergarten Kükennest
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Aus der Verwaltungsgemeinschaft

Ferienfreizeit 2021 – wieder bunt und vielfältig
Wir haben in den vergangenen Sommerferien trotz 
Corona die 14. Ferienfreizeit durchführen können und 
freuen uns, dass in diesem Jahr wieder über 170 Kinder 
und Jugendliche teilgenommen haben.
Zusammen mit den Vereinen, einigen Unternehmen und zahlreichen 
Privatinitiativen der Gemeinden Baisweil, Eggenthal, Friesenried und 
Irsee konnten wir diesen Sommer wieder rund 45 Veranstaltungen 
mit fast 600 Plätzen für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinden 
anbieten. Die Kurse fanden wieder vorwiegend an der frischen Luft 
unter Einhaltung der gebotenen Hygienevorschriften statt. Angebot 
und Nachfrage nähern sich erfreulicherweise wieder dem »Vor-Corona-
Niveau« und die angebotenen Kurse waren, bis auf wenige Ausnahmen, 
sehr gut gebucht. Es mussten nur sechs Programmpunkt mangels 
genügend Anmeldungen abgesagt werden.
In Eggenthal konnten die Kinder in diesem Jahr wieder mit den Natur- 
und Gartenfreunden Eggenthal Pfl anzen und Insekten erkunden. 
Auf dem Erlebnisbauernhof Haug durften die älteren Kinder einen 
Bauernhof-Führerschein machen und die Kindergartenkinder bei ihrem 
Besuch auf dem Bauernhof sogar Oma und Opa mitbringen. Das Kin-
derkirchenteam der Pfarrgemeinde St. Afra gestaltete wieder bunte 
Kerzen und der Löwenfanclub Eggenthal bot diesmal einen Ausfl ug 
zum Adventure Golf nach Ottobeuren. Eine Reise durch die Galaxie 
organisierten Anton Sanktjohanser und Erika Summer in diesem Jahr 
mit ihrer Fahrt zur Allgäuer Sternwarte in Ottobeuren. Leider musste 
wegen schlechtem Wetter die Mountainbike-Tour des SV Eggenthal 
abgesagt werden und die Betriebsbesichtigung des Mitschke Kunst-
stoff werks hatte diesmal leider zu wenige Anmeldungen.

ferienfreizeit-fieb.de
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Ein großer Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern und Unterstützern, 
ohne die das bunte Ferienprogramm nicht möglich wäre. Auch in diesem 
Jahr war es wieder eine große Verantwortung, unter Einhaltung aller 
notwendigen und geltenden Corona-Vorschriften, den entsprechenden 
Kurs zu organisieren und durchzuführen. Ohne die vielen Freiwilligen 
und ohne die finanzielle Unterstützung der beteiligten Gemeinden wäre 
es nicht möglich, die Ferienfreizeit so kostengünstig anzubieten und 
vielen Familien die Teilnahme ihrer Kinder zu ermöglichen.
Wir starten nun in die Vorbereitungen für die nächsten Sommerferien 
und freuen uns jetzt schon auf zahlreiche Veranstaltungsangebote aus 
den Gemeinden. Weitere Infos unter www.ferienfreizeit-fieb.de.
Brigitte Koch, Projektleitung der Ferienfreizeit

Passbilder jetzt im Rathaus  
Eggenthal erhältlich
Das Fotostudio Schwarz aus Bodenwöhr 
hat in Kooperation mit den Gemeinden 
Eggenthal, Baisweil und Friesenried den 
zurzeit modernsten Passbildautomaten 
im Eingangsbereich des Rathauses 
Eggenthal aufgestellt. Dadurch ist es nun 
möglich, direkt im Rathaus Eggenthal 
Passbilder und auch die neuen biometrischen Bilder für Reisepässe anzu-
fertigen und natürlich sofort mitzunehmen. Die Passaufnahmen können 
ebenso für alle anderen amtlichen Dokumente wie Personalausweise, 
Führerscheine, Behindertenausweise, Krankenversichertenkarten, Ang-
lerkarten etc. verwendet werden. Alle Bürger können nun direkt vor Ort 
ohne zeitaufwändige Umwege ihre biometrischen Passbilder direkt hier 
im Rathaus Eggenthal in bester Qualität in Minutenschnelle erstellen 
lassen. Durch die ständige Wartung durch den Fotografenmeister Erich 
Schwarz, Inhaber mehrerer Fotostudios, ist gewährleistet, dass die 
Qualität und die Farben der Passbilder hervorragend sind. Die Bedienung 
ist kinderleicht: In der Fotokabine erklärt eine freundliche Stimme den 
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kompletten Vorgang, der auch zusätzlich noch auf einem Bildschirm 
sichtbar ist. Nachdem man sich nach Anweisung positioniert hat, fertigt 
der Automat die Aufnahme an, die dann sofort auf dem Monitor sichtbar 
wird. Eine spezielle Software prüft dann automatisch, ob das gemachte 
Bild den heutigen Anforderungen für Ausweisbilder entspricht. Sollte 
die Aufnahme nicht gelungen sein, kann man jederzeit die Aufnahme 
ohne zusätzliche Kosten noch einmal wiederholen. Passt die Aufnahme, 
können die Passbilder aus dem Automaten sofort entnommen werden.
Auch die Bürgermeister der Gemeinden Eggenthal, Baisweil, Friesenried 
und die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal konnten 
sich von der neuen Errungenschaft überzeugen und waren von der 
Qualität der Bilder überrascht und begeistert. Ebenso ist auch der Preis 
sehr moderat: Vier Passbilder kosten zehn Euro.
Auch für die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal ist 
es eine große Erleichterung, da die Passbilder nicht mehr eingescannt 
werden müssen. Durch die Anbindung des Automaten an das Computer-
netzwerk der Verwaltungsgemeinschaft überträgt der Automat zusätzlich 
die Bilddaten auf deren Netzwerkserver. Von dort können die Mitarbeiter 
des Passamtes die Bilddaten bequem und vor allem ohne Qualitäts verlust 
abrufen. Natürlich ist hierbei auch der Datenschutz gewährleistet. Der 
Schutz der persönlichen Daten ist garantiert.
In dem Fotoautomaten werden ebenfalls nach Fertigstellung der Pass-
bilder die Bilddaten sofort wieder gelöscht. Es bleiben daher keiner lei 
Bilddaten gespeichert, die später unbefugt missbraucht werden könnten.
Gerne sind die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft auch bei 
eventuellen Problemen bereit weiterzuhelfen. Das Team des Foto studios 
Schwarz aus Bodenwöhr betreut und wartet darüber hinaus das Gerät 
und kann innerhalb kürzester Zeit bei Störungen vor Ort sein.
Mit dem neu aufgestellten Fotoautomaten haben es die Bürgermeister 
und ihre Mitarbeiter geschafft, für die Gemeinden Eggenthal, Baisweil, 
Friesenried und seine Bürger modernste Technik und ganz besonderen 
Bürgerservice ins Rathaus zu holen.
Selbstverständlich können auch Bürger aus den umliegenden Gemein-
den ebenfalls den Service der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal 
nutzen und in der Fotokabine Passbilder anfertigen!
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Neuer Mitarbeiter in der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal 
Seit Anfang Oktober verstärkt Herr André Widmann aus Kaufbeuren als 
stellvertretender Geschäftsstellenleiter die Verwaltungsgemeinschaft. 
Der ausgebildete Verwaltungsbeamte unterstützt die Geschäftsleitung 
in allen Belangen und übernimmt zudem weitere Aufgaben, die bisher 
hausintern anders verteilt waren. 
Wir wünschen ihm einen guten Start in der Verwaltungsgemeinschaft 
und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.

Informationen der Grund- und  
Mittelschule Friesenried

Alles neu macht der … September! 
Stellvertretend für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft der Grund- 
und Mittelschule Friesenried schicke ich Ihnen einen herzlichen Gruß 
aus unseren Schulhäusern. 
Wer in diesem Schuljahr die Namen der Klassenlehrkräfte liest, merkt 
sofort: Es hat sich viel getan. Fünf neue Kolleginnen duften im Sep-
tember zum Schuljahr 2021/22 an unserer Schule beginnen. Frau Tanja 
Beer und Frau Alexandra Rehle übernahmen die beiden Klassen der 
Mittelschule. Frau Inga Rehle sowie Frau Anja Frischmuth unterrichten 
die Klassen 3a und 1a der GS. 
Nach zwei wunderbaren Einschulungsfeiern bei strahlendem Sonnen-
schein und einer ökumenischen Andacht, die gemeinsam von Frau 
Pfarrerin Barbara Röhm und Herrn Dekan Hatosch abgehalten wurde,  
starteten alle Klassen in den Unterricht. Die Freude war groß, als nach 
der zweiten Schulwoche nun der Unterricht ohne Maske erlaubt war. 
Außer den regelmäßigen Coronatests, die zur Routine wurden, schien 
alles fast wieder wie gewohnt. Die ersten Aktionen wie der Wandertag, 
das Schulbustraining, der Tag der Achtsamkeit, unser Bücherschatz 
usw. bereicherten unseren Schulalltag. 
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Leider hat auch uns das aktuelle Geschehen nun ausgebremst. Einiges 
musste umorganisiert werden, manches gestrichen. Das Wichtigste 
aber kann uns keiner nehmen. Die gute Stimmung in den Schulhäu-
sern, das gelungene Miteinander und die Arbeit mit Ihren Kindern, die 
uns mit Freude erfüllt. 
Vielleicht fragen Sie sich, wer denn die Fünfte der neuen Lehrerinnen 
ist? Dann darf ich mich hier kurz vorstellen. Mein Name ist Dorothea 
Reuter und ich leite seit Schulbeginn als stellvertretende Schulleiterin 
unsere Schule.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen frohe und friedliche 
Weihnachten und für das bevorstehende Jahr 2022 alles Gute – bleiben 
Sie gesund!
Dorothea Reuter

Erster Schultag in Friesenried und Eggenthal
In diesem Schuljahr haben an unserer Schule 40 ABC-Schützen 
(21 Kinder in Eggenthal und 19 Kinder in Friesenried) ihren ersten 
Schultag erlebt. Die stellvertretende Schulleiterin Dorothea Reuter 
hieß die Kinder und Eltern bei schönstem Sonnenschein in der Schule 
willkommen. Außerdem schenkte sie jeder Klasse ein kleines Zebra. 
Dieses steht nun im Klassenzimmer und erinnert die Kinder zum einen 
an unser Leitbild »Miteinander leben« und zum anderen daran, dass 
nach einem »schwarzen« Tag sicher wieder ein guter Tag folgt. Zwei 
Schülerinnen der 4. Klasse umrahmten beide Einschulungsfeiern mit 
ihrem Flötenspiel. Vielen Dank dafür.
Nach der Begrüßung gingen die Kinder mit ihren Lehrerinnen A. Frisch-
muth (1a) und A. Schmid (1b) in ihr Klassenzimmer und lernten ihre 
neuen Mitschüler*innen und ihre Lesebegleiterin Mimi kennen. Natür-
lich schauten wir auch jede Schultüte und die Schulranzen genau an. 
Nach ungefähr einer Stunde warteten die Eltern bereits wieder auf 
ihre Kinder und nahmen sie, mit der ersten Hausaufgabe im Ranzen, 
wieder mit nach Hause. Für alle Kinder war klar: Morgen komme ich 
gern wieder in die Schule!
Anja Frischmuth
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Anfangsgottesdienst in Friesenried
Die ökumenische Anfangsandacht für das Schuljahr 
2021/22 stand unter dem Motto »Ein Haus des Friedens 
und der Liebe«. 
Die Klasse 4a hatte diese mit ihrer Religionslehrerin L. 
Müller vorbereitet. Zwei Schülerinnen gestalteten den 
Gottesdienst mit ihrem Flötenspiel, die Lehrkräfte L. 
Müller und D. Reuter begleiteten die Schulkinder mit der 

Gitarre. Begeistert sangen die Schülerin-
nen und Schüler die Lieder mit und hörten 
sich die Geschichte von »Varenka« an, die 
verschiedenen Menschen in ihrem Haus 
Unterschlupf gewährte. Pfarrerin Röhm 
und Dekan Hatosch leiteten gemeinsam 
den Gottesdienst und segneten am Ende 
die Erstklässler. Ein schöner Start in ein 
gemeinsames Schuljahr.
Andrea Schmid

Pooltests an der Grundschule
Auch in diesem Schuljahr begleiten uns 
die Testungen in jeder Schulwoche. 
Für die Grundschulkinder heißt es jetzt 
allerdings »lutschen statt popeln«. 
Seit dem 20. September finden in den 
Grundschulklassen zweimal pro Woche die sogenannten Lolli-Tests 
statt. Die Kinder müssen dazu zunächst 30 Sekunden an einem 
Stäbchen lutschen und dieses Stäbchen dann, ohne den Wattebausch 
zu berühren, in ein großes Teströhrchen (Pool) stecken, in dem alle 
Teststäbchen der gesamten Klasse gesammelt werden. Anschließend 
lutschen sie noch einmal 30 Sekunden an einem zweiten Stäbchen, 
allerdings wird nun jedes Stäbchen in eine eigene Hülle gesteckt und 
mit einem Strichcode beklebt. Im Laufe des Vormittags werden die 
Pooltests von einem Fahrdienst abgeholt und in ein Labor zur Aus-
wertung gebracht. Im Laufe des Abends bekommen die Eltern dann 
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Bescheid, ob der Pool positiv oder negativ war. Nur im Falle eines 
positiven Pools würden die Einzeltests auch noch ausgewertet, um 
genau herauszufinden, welches Kind Covid19-positiv ist. 
Andrea Schmid

Schulbustraining für die Kinder der 1. und 2. Klassen
Vier Wochen nach Beginn des Schuljahres nahmen die Kinder der 
Klassen 1a, 1b und 2 an »Die Busschule«, einem Schulbustraining von 
DB und RVA, teil.
Zuerst übte jedes Kind mit seinem eigenen Fahrschein, dass man beim 
Einsteigen die Busfahrkarte an den Automaten halten muss. Außerdem 
gilt für freundliche Schulkinder: Grüßen nicht vergessen – Höflichkeit 
ist ansteckend!

Anschließend war es die Aufgabe der 
Kinder, sich möglichst zügig einen 
Platz in der vorderen Hälfte des Busses 
zu suchen. Sowohl beim Ein- als auch 
beim Ausstieg achtete der Bustrainer 
immer darauf, dass niemand drängelte. 
Die Spannung stieg, als eine große 
dreieckige Plane neben dem Bus aus-
gebreitet wurde. Nun stellten sich alle 
Kinder einer Klasse auf dieses Dreieck. 
Ein Kind nach dem anderen durfte 
anschließend auf dem Fahrersitz des 
Busses Platz nehmen und schauen, wie 
viele Mitschüler es durch den Spiegel 

sehen konnte. Mit diesem Trick erkannten die Schülerinnen und Schü-
ler, woher der »Tote Winkel« seinen Namen hat. 
Das aufregendste aber kam zum Schluss: Vor der Rückbank wurde ein 
großer Kanister platziert, alle Kinder sollten sich gut festhalten und der 
Bus fuhr los. Dann machte der Fahrer eine angekündigte Vollbremsung. 
Die Kinder staunten nicht schlecht, mit welcher Geschwindigkeit der 
Kanister nach vorn »schoss« und stellten fest: »Wenn des a Kind gwesa 
wär, wär’s it guat nausganga!«
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So ging eine lehrreiche Schulstunde zu Ende und unsere Busfahrer 
hoffen, dass dieses Erlebnis noch lange im Gedächtnis der Kinder 
bleiben wird.
Bettina Neurohr, Andrea Schmid, Anja Frischmuth

Praktikumswoche in der Mittelschule Friesenried
Die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse der Mittelschule 
Friesenried haben vom 18.10 bis zum 21.10.21 ein Betriebspraktikum 
in verschiedenen Einrichtungen und Firmen in der Umgebung gemacht. 
Die Jugendlichen haben sich in verschiedenen Bereichen ausprobiert: 
Manche haben ihr Praktikum in handwerklichen Berufen wie Maurer, 
Zimmerer oder Industriemechaniker gemacht, andere in sozialen Beru-
fen. Auch im Handel und in der Landwirtschaft konnten sie Erfahrungen 
sammeln. Zwei Schülerinnen der Klasse 8 haben sich dazu entschieden 
in den Kindergarten Baisweil zu gehen. Die beiden Mädchen berichten: 
»Wir fühlten uns innerhalb kurzer Zeit aufgenommen und als Mitglied 
eines Teams. Die Kinder sahen 
uns zwar als Erwachsene an, es 
war aber trotzdem ein schönes 
und lockeres Miteinander. Nach 
dieser kurzen Zeit sind uns die 
Kinder ziemlich schnell ans Herz 
gewachsen. Auch wenn es ab und 
an etwas lauter und anstrengend 
war, war die Zeit im Kindergarten 
unvergesslich.«

Bild: Svenja Leuterer und Franziska 
Schäfer aus der 8. Klasse im 
Kindergarten Baisweil 

Wandertag
Am Dienstag, 19.11.21, war es endlich soweit. Mit Rucksäcken bestens 
versorgt, wanderten wir schnellen Schrittes Richtung Aschtal los! Ohne 
Pause bogen wir dann in den Vogellehrpfad ein und viele von uns 
sausten von Station zu Station. Zwischendurch fanden einige noch 
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passende Wanderstöcke. Schnell stellte sich 
am »Bandolino« heraus, dass wir bereits 
kleine Vogelexperten sind.
Bald danach legten wir eine wohlverdiente 
Pause im Wald ein – schnell waren die 
Unterlagen ausgebreitet und gemütliche 
Pausenplätzchen gefunden.
Wir tauchten ein in die ruhige Atmosphäre 
des Waldes und sehr bald werkelten wir los: 
Äste zur Tipierweiterung, Stöcke, Moos, 
Zapfen, Blätter … – für unsere Kunst- und Bauwerke entdeckten wir 
den Wald mit offenen Augen!
Irgendwann war es dann leider Zeit für den Rückweg. Einige fass-
ten den Vorsatz, bald privat nochmal herzukommen. Noch kurz am 
Hörhorn dem Wald bzw. den Mitschülern gelauscht, hielten wir das 
schnelle Tempo auf dem Heimweg durch und kamen pünktlich an die 
Schule zurück.
Klasse 3A, I. Rehle

Tag der Achtsamkeit – Zeit für uns – Wir sind uns wichtig
Wir schauten recht verwundert, als Frau Rehle sagte: »Am Freitag 
sollt ihr ganz bequem angezogen, gerne mit Kuschelsocken, kleiner 
Decke in die Schule kommen.« Dem Duft von Zimt-Räucherstäbchen 
folgend, betraten wir am Freitag neugierig unser Klassenzimmer und 
bestaunten den großen Traumfänger.
Unter dem Motto der Achtsamkeit war es für uns heute wichtig, uns Zeit 
für uns zu nehmen, achtsam zu uns zu sein. Wir wollten uns erfahren, 
spüren, entspannen.
Mit dem Lied »Wenn du fröhlich bist« begannen wir den Tag. Danach 
kuschelten wir uns gemütlich mit den Decken auf unseren Platz und 
lauschten, manche mit dem Kopf auf dem Mäppchen, der Traumreise: 
»Dein eigenes Paradies.« Unsere Vorstellungen aus dieser Traumreise 
nahmen wir zum Anmalen eines Traumfängermandalas mit. Ruhige 
Musik »Sounds of nature« begleiteten uns.
Ich bin einzigartig / besonders, ich achte auf mich!
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Mein Name und das Datum, an dem ich geboren bin, unterstreichen 
diese Einzigartigkeit. Das Mandala, der schön gestaltete Name und das 
Datum werden unser Geburtstagskalender. Dazu las uns Frau Rehle 
aus einem Buch vor – Zeit für uns. Selbstverständlich wurden wir auch 
mit unserem geschnittenem Schulobst verwöhnt.
Als Erinnerung an diese Achtsamkeitsstunden bekamen wir einen Tee 
mit Traumfänger und ein Räucherstäbchen für Zuhause geschenkt.
Klasse 3A, I.Rehle

Sankt Martin am 11.11.2021
Lieben DANK an die Jugendlichen der 9. Klasse 
und ihre Lehrerin Eva Bäuerle, die im Fach »Ernäh-
rung und Soziales« für unsere Schulgemeinschaft 
Martinsgänse gebacken haben. Für jede Klasse 
gab es nur halb so viele Gänse wie Kinder – denn, 
geteilt schmecken sie noch viel besser!
Dorothea Reuter

Tolle Bücherkisten
Anlässlich des bundesweiten Vor-
lesetags lieh die Buchhandlung 
OSIANDER Marktoberdorf der 
Grund- und Mittelschule Frie-
senried große Kisten, gefüllt mit 
Büchern, passend für die unter-
schiedlichen Jahrgangsstufen. 
Ausgerüstet mit Kissen und 
Decken kamen die Kinder am 
dritten Freitag im November zur 

Schule. Zunächst richteten sich alle im Klassenzimmer einen bequemen 
Platz her. Jedes Kind fand ein Buch, das ihm zusagte und dann wurden 
Geschichten vorgelesen und selbst gelesen, es wurde in Bilderbüchern 
geblättert und Sachbücher studiert. Hinterher waren sich alle einig: 
»Es war toll, dass es so viele schöne Bücher gab«.
B.N.
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Neues aus der Bücherstube

Romane:
Lucinda Riley – Die verschwundene Schwester

Thriller:
D. Rossmann – Der neunte Arm des Oktopus

Kinderbücher:
Petronella Apfelmus – Eismagie und wilde Wichtel

Jugendbücher:
Sara Oliver    –  Die Welten-Trilogie Bd. 1–3
Melissa Marr  –  Bis du mir gehörst

Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen bedanken, die uns immer 
wieder ihre Medien zur Verfügung stellen sowie netterweise unser 
Sparschwein füttern. Ein herzliches Vergelt’s Gott an Alle.

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit und 
bleiben Sie gesund. 

Auf Euren Besuch freuen sich
Rita, Gabi und Ursula

Ansprechpartnerin: 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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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 (Infos auch im Schaukasten 
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!

Nächste Termine:
14.01.2022, 04.02.2022, 25.02.2022, 11.03.2022, 08.04.2022, 
29.04.2022,  20.05.2022

Leitung Franz Binn 
Telefon: 08347 9209484

Das Singen findet statt, wenn die dann gültigen 
Corona-Bedingungen es zulassen. Informationen 
siehe Aushang am Pfarrheim und am Aushang der VG 
in Eggenthal oder telefonisch 2-3 Tage vorher bei mir.
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Feuerwehr Bayersried/Holzstetten

Große Veränderung bei der Feuerwehr Bayersried/Holzstetten
Wechsel des Vorstandes und des Kommandanten
Zu einer besonderen Versammlung der Feuerwehr fanden sich Kreis-
brandrat Markus Barnsteiner, Kreisbrandmeister Thomas Lederle und 
Bürgermeisterin Karina Fischer ein, denn Neuwahlen und zahlreiche 
Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Nachdem die Versammlung 
bereits mehrfach verschoben wurde, konnte sie nun endlich unter 
Beachtung der 3G-Regel stattfinden.
Johann Schwärzer und Andreas Reiter, zwei Urgesteine, gaben ihre 
Ämter als Vorstand bzw. als Kommandant ab.  Vorstand Johann 
Schwärzer hatte sein Amt seit 1991 nunmehr 30 Jahre inne. Komman-
dant Andreas Reiter war seit 1994 als stellvertretender Kommandant 
und ab 2002 als Kommandant im Dienst. Während dieser langen Zeit 
gab es viele Höhepunkte, wie zum Beispiel den Neubau des Holzstet-
tener Spritzenhauses, die Feierlichkeiten zum 125jährigen Jubiläum in 
Verbindung mit der Weihe der Fahne des Kreisfeuerwehrverbandes, 
die Anschaffung des Unimog LF8 und die Renovierung des Bayersrie-
der Feuerwehrhauses mit Neugestaltung des Schulungsraumes, um 
nur einige zu nennen. Beide hatten ihre Ämter mit viel Herzblut und 
überdurchschnittlichem Einsatz erfüllt, wie aus den Ansprachen von 
Bürgermeisterin Karina Fischer und KBR Markus Barnsteiner zu hören 
war. In Anerkennung seiner Leistung wurde Johann Schwärzer zum 
Ehrenvorstand ernannt. Andreas Reiter erhielt das silberne Ehrenab-
zeichen des Kreisfeuerwehrverbandes. Beide erhielten je eine Urkunde 
und einen geschnitzten Florian vom Verein. Es gab stehenden Applaus 
von der ganzen Versammlung.
Des Weiteren wurden Franz Huber und Manfred Hofmann für 40 Jahre 
sowie Christoph Schwärzer, Andreas Krumm und Stefan Lederle für 
25 Jahre aktiven Dienst geehrt. Für 35 Jahre Fähnrich erhielt Max 
Leichtle das bronzene Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes. 
Bürgermeisterin Karina Fischer bedankte sich bei den Geehrten, die 
sich schon seit vielen Jahren in den Dienst der Feuerwehr stellen und 
überreichte jedem einen Geschenkkorb der Gemeinde. 
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Als Nachfolger für Andreas Reiter wurde Christoph Schwärzer zum 
neuen Kommandant und Stefan Lederle als sein Stellvertreter gewählt. 
Andreas Reiter stellte sich als neuer Vorstand zur Verfügung und wurde 
einstimmig gewählt. Die weitere Vorstandschaft setzt sich zusammen 
aus 2. Vorstand Christoph Schwärzer, Kassier Michael Brenner, Schrift-
führer Manfred Hofmann, Beisitzer Alexander Fischer und Claus Happel.

Von links: KBM Thomas Lederle, Stefan Lederle, Andreas Reiter, 
Christoph Schwärzer, Manfred Hofmann, Johann Schwärzer, Franz Huber, 
Max Leichtle, Bgm. Karina Fischer, KBR Markus Barnsteiner, es fehlt 
Andreas Krumm. Foto: Claus Happel.

Zum Abschluss lobte KBR Barnsteiner die harmonische Versammlung 
und den reibungslosen Ablauf der Wahl. Zufrieden den Verein in guten 
Händen zu wissen bedankte sich Johann Schwärzer und verabschiedete 
sich mit den Worten: »Gott zur Ehr dem Nächsten zu Wehr«.
Manfred Hofmann, Schriftführer
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Musikverein Eggenthal e.V.

Liebe Gemeindemitglieder,

fasst man die vergangenen Wochen und Monate 
aus Sicht der Kulturbranche zusammen, währte die 
anfängliche Euphorie durch Lockerungen während des Sommers nur 
kurz. 
Das Vereinsleben des Musikvereins Eggenthal basiert auf zusammen-
kommen, zusammen Musizieren und in den Pausen und nach Proben 
bzw. Auftritten, abseits vom Alltagsstress, zusammen Geselligkeit 
und Miteinander zu genießen. Freundschaften pflegen, geliebte Men-
schen regelmäßig treffen, bei einem hopfenhaltigen Kaltgetränk über 
unterschiedlichste Themen diskutieren und durch die Anstrengung der 
Proben auch musikalische Ziele gemeinsam zu realisieren. 
Nach den - aus musikalischer Sicht - kargen Wintermonaten und 
Frühlingstagen durften wir all die oben genannten Dinge anfangs 
in der Turnhalle und später sogar im Proberaum wieder erleben (so 
manch einer fand nach langer Abstinenz in den eigenen Räumlichkeiten 
erst nach kurzer Orientierungsphase wieder auf seinen Platz). Sogar 
das Jahreskonzert schien in der Turnhalle mit Hygienekonzept wieder 
realisierbar. Ein Stück zurück zur Normalität. 
Leider steigerte sich nicht nur der Ansatz, die Sicherheit der Intonation 
und der Austausch über den neuesten Klatsch und Tratsch innerhalb der 
Kapelle, sondern leider auch die Inzidenz, die schlimmen Krankheits-
verläufe und die Überlastung des Gesundheitssystems in Bayern und 
Deutschland. Somit müssen wir nun schweren Herzens unser geliebtes 
Hobby wieder möglichst kontaktarm auf die eigenen vier Wände zu 
Hause beschränken. Gesundheit geht vor. Die abgesagten Termine, 
Auftritte und Proben sind zwar schmerzlich, jedoch im Vergleich zu 
geliebten Menschen zweitrangig.

Ohne einen bzw. zwei geliebte Menschen wäre der Musikverein 
Eggenthal nicht das, wozu er über die Jahre gewachsen ist. Mit Pauken 
und Trompeten (d. h. mit fast vollzähliger Besetzung), konnten wir an 



45

einem der schönsten Herbsttage des Jahres, unserem Josl ein Ständ-
chen zur Goldenen Hochzeit mit seiner Lieselotte spielen. Vor der Marien 
Seelenkapelle erwarteten wir die beiden Jubilare nach der Andacht, um 
diesen einen musikalischen Dank und Glückwünsche zu überbringen. 
Leider sprengt die Aufzählung der Taten, Errungenschaften, Ideen, 
Denkansätze und wertvollen Beiträge, welche Josl und Liselotte für 
den Verein erbracht haben, hier den Rahmen des Gemeindeblattes 
(bestimmt erhalten Interessierte eine kurze Zusammenfassung inkl. 
einem Gläschen Pomme nebst Südtiroler Spezialitäten direkt beim 
Brautpaar). Allerdings kann Ihnen nur das Beste für die nächsten 
gemeinsamen Jahre mit auf den Weg gegeben werden in der Hoffnung, 
dass man beide auch weiterhin als Unterstützer, Zuhörer und Freunde 
für den MVE begrüßen darf.

Für das Jahr 2022 dürfen wir Sie am Samstag, den 05. März zur 
Generalversammlung einladen. Ebenfalls sollten Sie sich die Wochen-
enden vom 06.-08. Mai und 13.-15. Mai 2022 für die Festlichkeiten 
der Floriansmesse der Feuerwehr Eggenthal und das 200-jährige 
Vereinsjubiläum des MVE schon mal im Kalender anstreichen. Hierzu 
werden in Zukunft noch Informationen folgen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren geliebten Menschen nun ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, kommen Sie gut ins neue Jahr 2022 und vor allem: 
bleiben Sie gesund!

Auf ein musikalisches Jahr 2022 mit Festen, Geselligkeit und wenig 
schiefen Tönen!

Ihr Musikverein Eggenthal
Julia Roßkopf, Schriftführerin
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Liebe Gemeindemitglieder,

Anfang Oktober fand unsere Generalversammlung im Gasthaus Krone 
statt. Unser 1. Vorstand Hermann Hofmann berichtete dabei auch über 
die Planungen zur Floriansmesse. 
Die Floriansmesse soll bei schönem Wetter auf der Südseite der Marien-
Seelenkapelle stattfinden. Geplant ist anschließend ein gemeinsamer 
Festzug zum Festzelt. Als weiterer Höhepunkt des Festes zum 150-jäh-
rigen Bestehen steht bereits am Freitag, den 06.05.2022, ein Party-
abend mit den »Muckasäck« auf dem Programm. Am Samstagabend 
wird das Festzelt durch die Schützen zur Ehrung des Gauschützenkönigs 
genutzt. Auch hier ist ein Festzug der Schützenkönige geplant. Weiter 
konnte Hermann Hofmann berichten, dass das Zelt nach der Florians-
messe nicht abgebaut wird, sondern am darauffolgenden Wochenende 
gleich das Dorffest durch den Musikverein geplant ist. Wir hoffen sehr, 
dass wir im Frühjahr ein schönes Fest miteinander feiern dürfen. 

Kommandant Armin Ried berichtete anschließend über die abgehal-
tenen Übungen und Einsätze. Leider konnte Ried im vergangenen 
Jahr keine Neuzugänge begrüßen. Wir hoffen sehr, dass sich das im 
nächsten Jahr ändert. 

Bürgermeisterin Karina Fischer bedankte sich bei allen Feuerwehrmän-
nern für ihren Dienst und ehrte für jeweils 25 Jahre Dienstzeit Albert 
Herrnberger und Michael Urbin mit einer Urkunde, ausgestellt von 
Innenminister Joachim Herrmann, und einem Präsentkorb. 
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Bildnachweis: Thomas Osterrieder

Herbert Schalk hatte uns letztes Jahr zu seinem Abschied eine schöne 
Feuerwehrfahne versprochen. Dieses Versprechen löste er mit der 
Übergabe der Fahne ein. Die Fahne werden wir am Einsatzgebäude 
aufstellen. Vielen Dank Herbert!

Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das 
neue Jahr 2022! 

Joachim Pfaudler, Schriftführer
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Saison 2020/21
Ganz unüblich begann unsere neue 
Schießsaison mit der neu gewonnen 
Freiheit irgendwann im Juli. Statt 
des üblichen Grillfestes haben wir 
einfach angefangen zu trainieren. 
Spaß hat es trotz der Hitze gleich 
wieder gemacht. Der Ehrgeiz, die 
alten Ergebnisse zu erreichen waren 
auch sofort wieder da. Ob wir das 
der ungarischen Austauschschülerin 
zu verdanken haben? Zumindest ist 
der Wille da!

Jahrelanges Zeitspiel findet jähes Ende 
Unsere schöne Holzverkleidung ist leider für den Schießbetrieb nicht 
mehr zugelassen. Nach guter Verzögerungstaktik der aktuellen und 
ehemaligen Vorstände mussten wir endlich liefern. Nach nächtelanger 
Vorbereitung durch Golo konnten Tobias, Hans, Golo und Stefan die neue 
Verkleidung anbringen. Ihr seid neugierig wie die neue Verblendung sich 
macht? Lasst euch sagen: Sieht schnicke aus! Schaut mal rein.

Neue Erfolgsschützen
Neben unseren Jungschützen Kilian und Luis 
haben auch Anne und Rosalie einen Zahn 
zugelegt. Den größten Sprung machte aber 
ein alter Bekannter: Marco nähert seinen 
Schnitt weiter an 70 Ringe an. Ob es an 
seinen Einsätzen in der Küche liegt oder an 
den neuen Verblendungen bleibt ungeklärt. 
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Netter Nebeneffekt: Mit so guten Ergebnissen unserer Jungschützen 
bleiben dann auch unsere Scheibenhalter heil. Und geht doch einer 
daneben zieht das Glück des Fleißigen: das rechte Loch ist ein 10er 
einer der oben genannten Jüngsten       .

Küchendienst
Nach jahrelangem Dienst am Kochlöffel haben 
sich Lore, Christine und Janett dieses Jahr zur 
Ruhe gesetzt. Wir möchten uns ganz herzlich 
für die vielen Jahre bedanken, bei denen ihr uns 
ganz selbstverständlich jeden Freitagabend 
verköstigt habt! Wer schon einmal bei uns im 
Bürgerheim gegessen hat weiß, wie gut es uns 
geht. Herzlichen Dank dafür! Wenn euch doch 
mal die Lust packt wieder für dankbare Gäste 
zu kochen, wir haben bald wieder geöffnet!

Und nun? Neue Köche braucht das Land!
Nach einem missglückten Experiment mit mir (ich habe sogar die 
Pommes versalzen) konnten Stöps und Vroni neue Köche organisieren. 
Mit Tanja haben wir jemanden mit Gasthaustradition dazu gewonnen. 
Was total rockt: Die Jugend packt mit an. Unterstützt von Stöps und 
mit wechselnder Crew hinter der Theke achtet nun Marco auf die Töpfe.

Kann das wieder funktionieren?!
Am letzten Schießabend hatten wir 22 Erwachsene und 6 Jugendliche 
Gäste bei 16 Schützen. Wir haben eine Jugend-, eine Pistolen- und eine 
Erwachsenenmannschaft gemeldet. Na klar!

Georg Greisel
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Sportverein Eggenthal

Seniorenfußball
Der Seniorenfußball befindet sich nun in der Winterpause. Die Saison 
2021/22 sollte normaler als die letzte Corona-Saison verlaufen und 
wurde deshalb ganz normal mit Hin- und Rückrunde angesetzt. Leider 
stellte sich nun mit zunehmender Spieldauer heraus, dass einige 
Corona-Fälle Spielverschiebungen nach sich zogen. Es war absehbar, 
dass das Vorhaben, alle verschobenen Spiele im gleichen Jahr nachzu-
holen, nicht funktioniert und schließlich wurden die ersten Spiele auf 
das nächste Jahr terminiert. Auch unsere Herren hat Corona erwischt 
und in Quarantäne geschickt. Neben Geschmacksverlust, Fieber etc. 
haben leider auch ein paar Spieler immer noch mit Konditions- und 
Atemproblemen zu kämpfen. Wir hoffen, dass jeder einen glimpflichen 
Verlauf und mit keinen langwierigen Problemen zu kämpfen hat. Ob 
eine Hallensaison stattfindet, kann derzeit nicht gesagt werden …
Vor diesem Corona-Befall lief die Saison ähnlich wie die letzte aufgehört 
hat… gute Ansätze, aber leider fehlende Konstanz, um ein Spitzenteam 
zu sein. So hat man gegen vermeintlich schwächere Gegner erneut 
Punkte gelassen und interessanterweise gegen eher starke Gegner 
gewonnen. Leider ist der Kader aktuell weiterhin deutlich zu schmal, 
sodass wir auf jeden Spieler angewiesen sind. Wir bedanken uns bei 
den AH-Spielern, A-Jugend Spielern und auch den regelmäßigen Aus-
hilfen, die eigentlich schon nicht mehr regelmäßig trainieren.
Da Fußball leider ein Laufsport ist und ohne Kondition meistens nicht 
viel zu holen ist, befindet sich die 2. Mannschaft folgerichtig im hin-
teren Tabellenbereich. Besonders hier fällt jeder verletzte Spieler auf, 
da wir leider in eine sehr stark besetzte B-Klasse eingestuft wurden. 
So waren mit vier ersten Mannschaften und Kaufbeuren 2 die obere 
Tabellenhälfte schon vor Saisonbeginn gesetzt.
Dennoch hilft jammern nichts! Nur mit der richtigen Einstellung zum 
Sport und mit dem notwendigen Trainingsfleiß können auch in dieser 
Saison die gesetzten Ziele erreicht werden. Mit der ersten Garde wollen 
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wir bis zum Schluss oben mitspielen und mit der Zweiten den letzten 
Platz verlassen.
Eine schockierende Nachricht mussten wir leider auch zusammen ver-
arbeiten. Mit Jonas Schalk haben wir einen jungen, engagierten Freund 
bei einem Arbeitsunfall verloren. Das werden wir noch einige Zeit mit 
uns mittragen und wünschen allen viel Kraft beim Verarbeiten dieses 
Verlusts. Trotz diesem schweren Schicksalsschlag hat die Truppe her-
vorragend zusammengehalten und so gut es geht weitergemacht. Wir 
hoffen, auch aus negativen Erlebnissen noch enger zusammengerückt 
zu sein und uns als Team weiterentwickeln zu können - auch wenn 
Jonas nicht zu ersetzen ist. Wir werden dich nie vergessen!
Solche Ereignisse zeigen einem wieder auf, wie wichtig Freundschaft, 
Gemeinschaft und Zusammenhalt sind.

SVE Gedenkstätte für Jonas Schalk
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Alleine ist einiges schwieriger als in einem guten Team. Darum darf 
ich hier nochmal meinen Aufruf zum Teamwork in unserem Verein 
erneuern. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, müssen alle mit anpacken 
und die Arbeit muss auf viele Schultern verteilt werden. Dann funktio-
niert vieles deutlich leichter und man kann voller Stolz auf Geschafftes 
zurückblicken.
Durch außergewöhnlichen Einsatz wurde der in die Jahre gekommene 
Fangzaun in Rekordzeit abgebaut und ein neuer massiver Stahlmat-
tenzaun aufgebaut. Das wertet unsere super Sportanlage erneut auf, 
sodass wir vielen Dank an die Gemeinde, Vorstandschaft und allen 
Helfern samt Maschinen und Werkzeugen sagen möchten!
Wir möchten unseren Fußball auch operativ nachhaltig verbessern und 
benötigen hier regelmäßig Unterstützung in unterschiedlichen Positio-
nen. Hubert Wiedemann wird den Jugendleiterposten wie angekündigt 
nicht ewig inne haben und wenn sich hier niemand findet, müssen wir 
diese Aufgaben zusätzlich schultern, was uns von unseren eigentlichen 
Tätigkeiten abhält. Ebenso werden immer wieder Trainer und Betreuer 
benötigt, um den Kids und Jugendlichen das notwendige Knowhow und 
vor allem Freude am Fußballsport zu vermitteln. Neben internen und 
externen Weiterbildungen gibt’s vor allem strahlende Kinderaugen, viel 
Freude, Ausflüge, Raum für Selbst-verwirklichung und vieles mehr für 
euren Einsatz. Sprecht uns gerne an und seid mit dabei!
Vielen Dank an unseren Trainer Fred Jentzsch, unsere Betreuerin Inge 
Neth, unseren Interims-Jugendleiter Hubert Wiedemann, unseren 
Damenfußballleiterinnen Pia Mann und Sabrina Schregle und meinen 
Kollegen Uli Mammensohn für die bisherige Zusammenarbeit in diesen 
turbulenten Corona-Zeiten. Ebenso vielen Dank auch an alle Zuschauer, 
Sponsoren und Unterstützer, die ich hier nicht namentlich genannt 
habe.
Wir wünschen euch vor allem Gesundheit und ein baldiges Ende der 
Pandemie, damit wir alle wieder ein Stück weit enger zusammenrücken 
und längerfristig planen und Erfolge feiern können.
Wolfgang Ried, Abteilungsleiter Fußball
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SVE Kinderfußball
Im Sommer normalisierte sich endlich der Spielbetrieb wieder. Alle 
Jugendklassen konnten bestückt werden und es waren ausreichend 
Trainer und Betreuer vorhanden. Volle Trainingsplätze boten ein herr-
liches Bild.
Bei der G- und F- Jugend kamen noch Jonas und Simon Schalk mit 
in den Trainerstab, so dass ausreichend Trainingsgruppen gebildet 
werden konnten. Dass es von den Ergebnissen her schwer werden 
würde, war klar, da wir doch fast nur Anfänger in den Teams hatten. 
Eine nicht allzu glückliche Gruppeneinteilung machte die Sache bei der 
F-Jugend nicht einfacher und auch die G-Jugend musste lernen was 
es heißt, wenn man gegen Mannschaften spielt, bei denen Spieler am 
Werk sind, die schon länger dabei sind. Aller Anfang ist schwer und 
umso schöner war es, dass alle am Ball blieben, fest ins Training gingen 
und bei jedem Spiel mit vollem Ehrgeiz und totalem Einsatzwillen auf 
dem Platz standen. Ein Grundstein ist gelegt und wir sind überzeugt, 
dass es immer besser wird und sich bald auch ergebnistechnische 
Erfolge einstellen werden. Die Trainer Stefan Schneider und Matthias 
Reichart machten einen großartigen Job und wurden tatkräftig von 
Dominik Urbin, sowie Jonas und Simon Schalk unterstützt.
Bei der E-Jugend lief es ganz ordentlich. Wir spielen in Spielgemein-
schaft mit Baisweil / Lauchdorf. Da man noch ein paar Eggenthaler 
aktivieren konnte, wurden zwei Mannschaften gemeldet. Es gab ein 
paar hohe Siege, aber auch ein paar ordentliche Niederlagen zu ver-
zeichnen. Insgesamt kann man zuversichtlich ins Frühjahr blicken. 
Jürgen Rohrmayer und sein Team leisten hier sehr gute Arbeit.
Leider wurde die Vorrunde von einem tragischen Ereignis überschattet, 
welches alles anderes in den Hintergrund drängte. Bei einem Arbeits-
unfall kam unser Betreuer Jonas Schalk ums Leben und wurde aus 
unserer Mitte gerissen. Jonas war ein allseits beliebter junger Mann, 
der uns stets hilfsbereit und mit vollem Engagement zur Seite stand. 
Immer mit dem vollen Einsatz bei der Sache, ohne dass der Humor 
bei ihm zu kurz kam. Auf seine einzigartige Art war er auch bei den 
Kindern äußerst beliebt. Mit ihm verlieren wir einen tollen Menschen, 
Freund und Trainer. 
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Lieber Jonas!
Wir werden Dich stets in guter Erinnerung behalten und mit einem 
Lächeln im Gesicht an Dich denken! Ruhe in Frieden.

Schnuppertraining
Auch ein Schnuppertraining wurde im Sommer wieder durchgeführt 
und war gut besucht.  Das vorgenannte Team der G- und F-Jugend 
gestaltete diese drei Abende hervorragend. Alle hatten viel Spaß bei 
der Sache und der SVE hatte wieder einige Neuzugänge zu verzeich-
nen. Schön, dass auch so viele Mädchen mit am Start waren. So kann 
es weitergehen! 

JFG Mühlbachtal- Jugendfußball
Die Mannschaften der JFG haben sich alle achtbar aus der Affäre 
gezogen. Das D6-Team hatte es zwar schwer, da diese bei uns die 
dritte Mannschaft ist und nur gegen erste oder zweite Mannschaften 
spielen musste. Trotzdem konnten von insgesamt nur vier Spielen zwei 
gewonnen werden. Die D2 spielt in der Gruppe und hat sich über die 
Vorrunde immer mehr gesteigert und ist jetzt in der Spitzengruppe 
zu finden. Die D1 spielt in der Kreisliga und ist gut gestartet, hat aber 
gegen Ende der Runde etwas nachgelassen. Insgesamt läuft es gut in 
dieser Altersgruppe und wir hoffen auf eine gute Rückrunde. Mit Stefan 
Hörger und Oli Treml kann da ja nichts schiefgehen.
Bei der C-Jugend war der Start etwas holperig in der Kreisklasse, 
jedoch wurde das Team mit jedem Spiel besser und hat sich bis zur 
Winterpause bis auf Platz 3 vorgearbeitet. Mal sehen was das Frühjahr 
bringt. Andi Müller und sein Team haben sich auf jeden Fall gut in 
Position gebracht, was von sehr guter Trainerarbeit zeugt.
Unsere wenigen B-Jugendspieler sind beim SV Oberegg gut aufgeho-
ben. Die Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft läuft sehr gut und 
auch sportlich kann man nicht klagen. Die Mannschaft steht auf einem 
guten Mittelfeldplatz in der Kreisklasse Unterallgäu. Macht weiter so 
Jungs und Mädels!
Bei der A-Jugend wurden 2 Teams ins Rennen geschickt und beide 
schlagen sich sehr gut. Die A2 spielt in der Gruppe und belegt dort den 
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3. Platz. Das ist achtenswert! Die A1 zeigt ihr Können in der Kreisliga 
und hält dort super mit. Leider hat in den letzten Spielen immer das 
Quäntchen gefehlt und es wurden einige Punkte in den Schlussminuten 
verloren. So steht man im hinteren Mittelfeld, hat aber im Frühling 
alle Optionen, um weiter nach vorne zu kommen. Martin Kögel und 
Markus Kretschmann samt Team haben die Lage im Griff und werden 
die Burschen schon nochmals antreiben. Und mit der guten Versorgung 
durch Inge Neth sollte das doch klappen.
Ansonsten gibt es von der JFG zu berichten, dass die neue Vorstand-
schaft, angeführt vom fleißigen Thomas Gerle, immer besser in Fahrt 
kommt. Es wurde eine neues Abrechnungssystem erarbeitet und 
bereits von den Vorständen der Stammvereine für gut befunden. Die 
geplante Weihnachtsfeier fällt leider Corona zum Opfer. Unser sport-
licher Leiter Dominik Deli hat einige Trainersitzungen mit Schulungen 
etc. durchgeführt und somit angefangen, das erarbeitete Konzept 
umzusetzen. Dominik macht hier einen tollen Job und man sieht erste 
Früchte seiner Arbeit. 
Was im Winter in der Halle möglich sein wird, muss man abwarten 
und allzu rosig sieht es nicht aus. Die Planungen für Frühling laufen 
aber und wir sind guter Hoffnung, dass wir, der SVE und die JFG, 
dann wieder viel Spaß am Fußball vermitteln können. Bis dahin schöne 
Feiertage und ein gesundes neues Jahr
Hubert Wiedemann, (kommissarischer) Fußball-Jugendleiter 
Kontakt: 08347 1540 oder 0176 53547322

SVE-Damenmannschaft/Ballbina kickt
Bei den Ballbinas steht seit dem Sommer Katja Wiedemann nun mit 
auf dem Trainerposten. In der aktuellen Situation gestaltete sich das 
Training oftmals schwierig. Dennoch konnten sie ihr Spiel gegen die 
Mädchen aus Auerbach vor zahlreichen Zuschauern deutlich mit 12:1 
gewinnen. 
Eine sehr schwierige und durchwachsene Hinrunde geht bei den Frauen 
des SVE nun in die Winterpause. Trotz guter Leistungen in vielen 
Spielen haben sie sich am Ende nicht mit einem Sieg belohnt und 
stehen hinter ihren eigenen Ansprüchen mit nur zwei Unentschieden 
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im unteren Drittel der Tabelle. Die Planungen für die Vorbereitung im 
Frühjahr laufen schon und neben dem Neuzugang Angelina Konyakhin 
stehen dann hoffentlich die verletzten Spielerinnen auch wieder zur 
Verfügung. 
Die Hallenmeisterschaft der Frauen im Kreis Allgäu wurde pandemie-
bedingt abgesagt. Solange es die Maßnahmen zulassen, trainieren 
Mädchen und Frauen gemeinsam dienstags von 18 bis 19.30 Uhr. Wer 
gerne vorbeischauen möchte, ist herzlich willkommen.
Pia Mann, Abteilungsleiterin Damenfußball

Badminton
Nach dem abrupten Ende der Wettkampfsaison 20/21 im Frühjahr 
fanden sich ab Mai einige Badmintonspieler in der Sporthalle ein, 
um sich wieder einzuspielen und an ihrem »alten Trainingsstand« 
an zu knüpfen. Auch unsere neuen Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
ent wickeln zügig ihr Potenzial auf dem Feld. Die zwei Mannschaften 
konnten nur mit knapper Besetzung für die neue Saison gemeldet 
werden. Der Spielbetrieb startete mit den Partnermannschaften an 
einem Spieltag. Durch die Corona-Bestimmungen von November 
konnten die weiteren Spiele nicht mehr als vollständige Mannschaf-
ten angetreten werden. Sie werden voraussichtlich als kampflos 
verloren gewertet. Wir hoffen, dass beide Mannschaften erhalten 
bleiben und ihre Stärken auch im Ligaspiel bald wieder einbringen  
können. 
Tanja Dressler, Abteilungsleiterin Badminton

Tischtennis
Die 1. Mannschaft spielt in der Bezirksklasse B, Gruppe 3, OAL Nord 
und führt Ende November nach fünf Siegen und einem Unentschieden 
die Tabelle zusammen mit Oberostendorf an. Hervorzuheben ist die 
sehr gute Spielbilanz von Gerhard Holzmann mit 11:1 Siegen.
Die 2. Mannschaft konnte in der Bezirksklasse C, Gruppe 2, OAL Nord 
einen Teil der Spiele absolvieren und weist 4:4 Punkte auf. Die noch 
ausstehenden 3 Spiele der Vorrunde werden Anfang des neuen Jahres 
ausgetragen.
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Die Jugend musste sich neuformieren und aufstellen. Leider hat es in 
den ersten Spielen in der Gruppe Jungen 18 Bezirksklasse B, Gruppe 
2, OAL Nord nicht zu einem Sieg gereicht. Diesem Ziel kommt die 
Mannschaft doch ein Stück näher. Florian Engstler ist hier der älteste, 
aber auch der erfolgreichste Spieler.
Wir hoffen, weiterhin Tischtennis trainieren, anbieten und in der Ver-
bandsrunde spielen zu können. Am Dienstag ist immer Training, Jugend 
ab 18.00 Uhr und Senioren ab 19.30 Uhr. Wer Lust hat kommt vorbei 
oder meldet sich bei Hofmann Georg oder Rainer Schalk (Jugend).
Toni Sanktjohanser, Abteilung Tischtennis

Gymnastik
Die Abteilung Gymnastik ist nach der langen Corona-Pause Anfang 
Oktober wieder mit dem kompletten Angebot in die Winter-Saison 
gestartet. Im Falle eines weiteren Lockdowns werden verschiedene 
Übungsstunden wieder online angeboten. Informiert Euch bzgl. des 
Online-Angebots bitte auf unserer Homepage, den Übungsleitern oder 
bei Abteilungsleiterin Daniela Kloiber

Baumaßnahme »Ballfangzaun«
Wie bereits im letzten Gemeindeblatt beschrieben, musste unser fast 
40 Jahre alter Ballfangzaun komplett erneuert werden. 
Der Zaun mit 6m Höhe und über 230m Länge wurde durch einen robus-
ten Stahlmattenzaun ersetzt. Für den Aufbau wurde der Zaunbauspe-
zialist Fa. Mattner aus Prem beauftragt, der das Projekt terminlich 
zuverlässig und mit höchster Qualität umgesetzt hat.
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Für den Abbau des alten Zauns, umfangreiche Baggerarbeiten, die Ent-
sorgung von altem Zaun und des Aushubs, Betonieren der Fundamente 
sowie die Mithilfe bei der Montage wurden auch viele freiwillige Helfer 
benötigt. Im Zeitraum von Juli bis August wurde mit 736 ehrenamt-
lichen Arbeitsstunden von 55 Helfern sowie weiteren 210 gespende-
ten Maschinenstunden mit vielen Traktoren, Kippern, Hoftrucks und 
Hebebühnen der neue Zaun errichtet. Zum Abschluss konnten wir bei 
schönstem Wetter in einem kleinen Bierzelt die geleistete Arbeit noch 
gebührend bei einem Helferfest feiern.
Glücklicherweise können wir bei einer Sonderförderung des Bayrischen 
Landessportverbandes BLSV eine Förderung von 50 % für den neuen 
Zaun in Anspruch nehmen. Die Fremdvergabekosten von ca. 80.000 € 
sowie Anteile der Eigenleistung werden vom BSLV (50 %) sowie vom 
Landkreis Ostallgäu (10 %) gefördert. Finale Förderbescheide sind hier 
aktuell in Arbeit. Zusätzlich beteiligt sich die Gemeinde Eggenthal mit 
einem Zuschuss von 16.000 € an dieser nachhaltigen Baumaßnahme. 
Vielen Dank an alle Mitorganisatoren um Maurus Gerle und Alfred 
Schleifer, alle Helfer, Spender der Maschinen sowie an den BLSV, den 
Landkreis und die Gemeinde für die finanzielle Beteiligung.
Mit so umfangreicher Unterstützung sind die ehrenamtliche Organisa-
tion sowie die Mitarbeit im Verein eine wahre Freude!

Reinigungskraft für die Sporthalle gesucht
Für unsere Sporthalle suchen wir ab 01.04.2022 eine zuverlässige 
Reinigungskraft bei fairer Bezahlung. Der zeitliche Aufwand beträgt 
bei flexiblen Arbeitszeiten insgesamt 8 bis 10 Stunden pro Woche und 
kann auch auf 2 Mitarbeiter aufgeteilt werden. 
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Bei Interesse freuen wir uns über deine Kontaktaufnahme per E-Mail 
an vorstand@sv-eggenthal.de oder telefonisch unter 0151 21650546.

Veranstaltungen
Unseren beliebten Weihnachtsmarkt mussten wir aufgrund der 
Corona-Pandemie leider das zweite Jahr in Folge absagen. Wir alle 
hoffen, dass wir dieses Event im nächsten Jahr endlich wieder anbieten 
können.

Der SVE-Neujahrsempfang ist weiterhin für Samstag, den 29.01.2022 
eingeplant. Je nach Lage der Pandemie werden wir im Januar entschei-
den, ob die Veranstaltung zumindest mit 2G-Regelung stattfinden kann 
und werden dann im Idealfall die Einladungen verteilen.

Der SVE wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
und sportliches neues Jahr!

Andreas Dempfle, 1. Vorstand Sportverein Eggenthal

 

 
 

 

 

 
 

Neueröffnung 
1. Quartal 2022 

Kosmetische Fußpflege 

 

Daniela Kloiber 

Am Ölberg 13  87653 Eggenthal 

Termine nach Vereinbarung: Tel: 08347-98 111 88 

Ich freue mich auf Euch! 
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Natur- und Gartenfreunde Eggenthal

Ferienfreizeit Kinder
Unter dem Thema »Leben rund um das Wasser« gin-
gen auch in diesem Jahr die Kinder im Rahmen der Ferienfreizeit am 
Röhrwanger Bach auf Erkundungstour. Es konnten viele verschiedene 
Wassertiere von den Kindern beobachtet werden und dabei wurde 
mit Erstaunen festgestellt, wie faszinierend das Leben im Wasser sein 
kann.

Kräuterboschen binden
Auch dieses Jahr waren die Natur- und Gartenfreunde wieder dabei, 
das Brauchtum des Kräuterboschen-bindens zu bewahren.  Die gebun-
denen Boschen wurden zum Verkauf angeboten und wir freuen uns, 
dass der Erlös der Gestaltung der Marien-Seelenkapelle zu Gute kam. 

Pflanzenbörse
Im Oktober konnten wir erfreulicherweise auch dieses Jahr unsere 
traditionelle Pflanzenbörse mit Krauthobeln und Gemüseverkauf trotz 
eingeschränkter Bedingungen wieder stattfinden lassen.

Pflegearbeiten
An der Gemeinde und Kapelle wurden die Blumenbeete winterfest 
gemacht. Auch die Blumenkästen an den Brückengeländern und Orts-
einfahrten wurden auf die kalte Jahreszeit vorbereitet, damit sie auch 
im nächsten Jahr wieder unser Dorfbild verschönern können.

XXL-Adventskranz
Zur Einstimmung auf die 
Adventszeit schmückten die 
Natur- und Gartenfreunde den 
Platz vor der Gemeinde wieder 
mit einem großen Adventskranz 
und tragen somit zum Eggen-
thaler Dorfadvent bei. 
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XXL-Weihnachtsbaum
Auch in dieser Adventszeit erstrahlt 
über Eggenthal an der Steig wieder 
unser Creszentia-Mammutbaum in 
seiner ganzen Pracht.

(Zum Bild:  
Bei gutem Wetter kann es ja jeder       )

Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen aktiven und passiven Mit-
gliedern für die tatkräftige und auch finanzielle Unterstützung und 
wünscht allen eine geruhsame Weihnachtszeit und vor allem ein 
gesundes Neues Jahr 2022!

Thomas Eichhorn, Vorstand

Wir laden Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:

22.01.22  Nistkästen-Basteln für Klein und Groß  
bei Haug Simone

17.03.22, 20 Uhr Jahreshauptversammlung im Gasthaus Krone
19.03.22, 9 Uhr Baumschnittkurs im Pfarrgarten
21.05.22, 9 Uhr Pflanzenbörse am Wertstoffhof



62

Schützenverein Andreas Hofer Holzstetten e. V.

Nach der Sommerpause starteten wir am 27. August 2021 
wieder mit unseren Schießabenden. 

Am 17. September 2021 konnte die, eigentlich für Jahresanfang, 
geplante Generalversammlung nachgeholt werden und die Neuwahl 
der Vorstandschaft durchgeführt werden.

Die Vorstandschaft setzt sich nun wie folgt zusammen:
1. Schützenmeisterin      Petra Sauerwein
1. Vorsitzender und 2. Schützenmeister Stefan Huber
Schriftführer und Kassier   Manfred Britzelmayr
2. Schriftführer und Kassier   Marion Harder
Jugendleiter     Michael Brenner
2. Jugendleiter      Markus Falk
3. Jugendleiter      Maximilian Hofmann
Damenleiterin     Laura Fischer

Zum Fähnrich wurde Georg Oberhofer gewählt nebst seinen Begleitern 
Markus Fischer und Franz Huber. 

Eine Ära ging mit diesen Wahlen zu Ende. Martin Steidele trat nach 
36 Jahren als 1. Vorsitzender und insgesamt 39 Jahren in der Vor-
standschaft des Schützenvereins Andreas Hofer Holzstetten e. V. auf 
eigenen Wunsch zurück. Da durften die entsprechenden Abschieds-
worte unserer 1. Schützenmeisterin Petra Sauerwein sowie unserer 
1. Bürgermeisterin Karina Fischer nicht fehlen. 

Martin, Dir ein herzliches »Vergelts Gott« für so viele Jahre uner-
müdlichen Einsatz für den Verein. Umso mehr freut es uns, dass Du 
noch nicht ganz in Ruhestand gehst und als Ersatzmann für unseren 
Fähnrich bzw. seine Begleitung weiterhin zur Verfügung stehst. 
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Mit Trauer erfüllte uns die Nachricht vom Tod unseres langjährigen 
Gastwirts und Ehrenmitglieds Johann Sauerwein, der am 4. August 
diesen Jahres verstarb. Wir werden uns immer dankbar und liebevoll 
an ihn erinnern. Unsere Anteilnahme gilt der Familie Sauerwein, beson-
ders seiner Gattin Lydia Sauerwein. 

Unsere Schützenjugend machte sich 
am 31.10.2021 auf nach Augsburg 
in die Trampolinhalle »Big Jump«. 
Begleitet wurden die sieben Jung-
schützen von Jugendleiter Michael 
Brenner und dem 2. Jugendleiter 
Markus Falk. Neben diversen Tram-
polinen waren noch weitere Attrak-
tionen wie ein Laser Labyrinth und 
Virtual Reality Spiele geboten. Es 
war ein gelungener Ausflug, an dem 
alle Beteiligten ihren Spaß hatten. 
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Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte und den sich daraus 
ergebenden Auflagen haben wir uns dazu entschlossen, das Klausen-
schießen abzusagen und die weiteren Schießabende bis auf Weiteres 
auszusetzen. 

Euch allen trotzdem eine ruhige, besinnliche Adventszeit und bleibt’s 
gesund! 

Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!

Marion Harder, 2. Schriftführerin

 

 

 

 

 

 

 
Sägewerk Schmid Eggenthal geht im Januar endlich wieder in 

Betrieb! 
Auf Ihren Anruf freut sich Engstler Reinhard Tel. 

015236398788 
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Hand in Hand – Ruka Ruci e. V.

Relativ normaler Betrieb in sehr schwierigen Zeiten. So kurz zusam-
mengefasst der Stand bei »Hand in Hand – Ruka Ruci, Kroatienhilfe«.
Durch die Wirren der letzten Monate hat sich die wirtschaftliche 
und persönliche Situation der Menschen in Zentralkroatien wieder 
verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit steigt. Investoren und Touristen 
bleiben aus. Die Grenzregion zu Bosnien und Herzegowina entlang des 
Flusses Save ist wieder Schauplatz von Flüchtlingsdramen. Hier werden 
heimatlose Menschen an der Grenze von den kroatischen Behörden 
zurückgewiesen.
Wir sammeln nach wie vor gebrauchte Kleidung und Waren des täg-
lichen Bedarfs und freuen uns über jede Spende. In unserer Sammel-
stelle in Kaufbeuren werden die Waren von fünf Personen und weiteren 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sortiert, nach Warengruppen 
verpackt und für den Versand vorbereitet. Pro Jahr werden so drei bis 
fünf große LKW-Transporte nach Kutina organisiert. Dort wird die Ware 
in einem modernen Second Hand Laden zu sozialverträglichen Preisen 
verkauft oder bei Bedarf kostenlos abgegeben. 
Aus dem Erlös werden Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze in Kroatien 
finanziert und Kleinstunternehmen unterstützt, mit denen sich Men-
schen selbständig machen (Hilfe zur Selbsthilfe). 

Nach coronabedingtem Ausfall unserer Jahrestreffen ist für Mitte Januar 
2022 wieder eine Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen geplant.
Unsere Sammelstelle in Kaufbeuren, Frühlingsweg 2, ist immer Diens-
tag und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr und Freitag von 15 bis 17 Uhr 
geöffnet. 
Auch jede finanzielle Unterstützung ist herzlich willkommen:

Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG    
DE23 7336 9871 0000 0113 20

Mit den besten Wünschen für ein friedvolles und gesundes  
Weihnachtsfest
Harald Hehl, 2. Vorsitzender
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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

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

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

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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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



 

SVE sucht Reinigungskräfte 
 

 
 
Der Sportverein Eggenthal bietet seinen über 800 Mitgliedern ein breites 
Sportangebot in sieben verschiedenen Sparten von Badminton, Fußball, 
Gymnastik, Lauftreff, Ski und Tischtennis bis Volleyball. 
 
Für unsere Sporthalle suchen wir ab 01.04.2022 nun eine zuverlässige 
Reinigungskraft bei fairer Bezahlung. 
 
Der zeitliche Aufwand beträgt bei flexiblen Arbeitszeiten insgesamt 8 bis 
10 Stunden pro Woche und kann auch auf 2 Mitarbeiter aufgeteilt werden.  
Für die Reinigung steht professionelles Werkzeug sowie eine moderne 
Reinigungsmaschine für die Sportfläche zur Verfügung. 
 

Ort:   Sporthalle Eggenthal 
Arbeitszeit: 4-5 Stunden pro Woche bei 2 Mitarbeiter 
Zeitpunkt:  Flexibel 
Start:   01.04.2022 

 
Bei Interesse freuen wir uns über deine Kontaktaufnahme per E-Mail an 
vorstand@sv-eggenthal.de oder telefonisch unter 0151-21650546. 
 
 
Andreas Dempfle 
1. Vorsitzender SV Eggenthal 
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1. Vorsitzender SV Eggenthal 
 


