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Titelbilder: Gemeinde Eggenthal

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

Die Gemeinde Eggenthal bleibt in der Zeit vom 11.04.2022 
bis 22.04.2022 geschlossen. In dringenden Angelegenheiten 
wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgemeinschaft 
Eggenthal, Tel. 08347 9200-0.

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

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

Öffnungszeiten Wertstoffhof Eggenthal
Freitag   16.00 – 18.00 Uhr (Sommerzeit) 
Samstag 09.00 – 12.00 Uhr
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Tage werden länger, die ersten Frühjahrsblüher zeigen ihre ganze 
Pracht – es sind die kleinen Dinge, die mir in dieser Zeit die Zuver-
sicht geben, dass es sich lohnt nach vorne zu blicken. Den derzeitigen 
Geschehnissen in der Ukraine stehen wir machtlos gegenüber. Mir 
stellt sich immer mehr die Frage, was machen diese Krisen mit uns? 
In zahlreichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, Kindern, 
Jugendlichen, aber ganz besonders mit Senioren, werden die Ängste 
und Sorgen bezüglich der schrecklichen Bilder aus der Ukraine deutlich. 
Darf es solche Entwicklungen im Jahr 2022 noch geben? Wie können 
wir helfen? Die letzten Wochen haben mir sehr deutlich gezeigt, dass 
Demokratie zwar anstrengend sein kann, ich jedoch sehr dankbar bin, 
diese Freiheit leben zu dürfen. 
Helfen können wir, indem wir Wohnraum für die Flüchtlinge anbieten 
und dann, wie in der Flüchtlingswelle 2015, helfend zur Seite stehen, 
um die sprachlichen Hürden abzubauen, die Menschen in unserer 
Gemeinschaft aufzunehmen und uns einfach zu kümmern. 
Freie Wohnmöglichkeiten können gerne bei uns in der Gemeinde 
gemeldet werden – wir geben die Angebote dann an das Landratsamt, 
das für die Koordination zuständig ist, weiter.
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Das Schönste am Frühling ist, 

dass er 

immer dann kommt, 

wenn man ihn am dringendsten 

braucht……  
(Jean Paul) 
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Schon jetzt sag ich allen, die hier Wohnraum zur Verfügung stellen 
sowie allen, die in irgendeiner Art Hilfe leisten, ein herzliches Vergelt’s 
Gott!

Auch wenn wir uns manchmal bei den täglichen Nachrichten die Frage 
nach dem Sinn unseres täglichen Tuns stellen, müssen wir an unseren 
Zielen und Projekten weiterarbeiten. In der großen Weltpolitik mögen 
unsere Themen verblassen, aber für uns hier in Eggenthal werden 
wir nach Gestaltungsmöglichkeiten suchen und versuchen, diese auch 
unter den momentan schwierigen Umständen wie z. B. Materialknapp-
heit, Kostenexplosionen usw. umzusetzen. Gerade unser wichtiges 
Projekt Dorfl aden läuft auf Hochtouren. So viele ehrenamtliche Helfer, 
die sich hier einbringen, damit unsere Nahversorgung baldmöglichst 
über den Dorfl aden Eggenthal läuft. Alle, die hier mit Hand anlegen – 
Ihr seid spitze! Ich bin begeistert – es wird ein richtig schöner Laden 
– Meinen herzlichen Dank für das tatkräftige Anpacken!

Wer hat noch Fotos aus vergangenen Tagen?
Nachdem das Ziel der Eröff nung nun doch schon in greifbare Nähe 
rückt, bin ich auf der Suche nach Fotografi en die zeigen, welche Laden-
geschäfte (Bäckereien, Lagerhaus, Sennereien usw.) hier im ganzen 
Gemeindegebiet Eggenthal (Bayersried, Romatsried, Holzstetten usw …) 
früher waren. Wir möchten diese Erinnerungen gerne ausstellen. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, Eggenthal feiert – in diesem Sinne 
werden die ersten zwei Wochenenden im Mai 2022 stehen. Die Frei-
willige Feuerwehr Eggenthal feiert ihren 150. Geburtstag im Rahmen 
der Kreisfl oriansmesse und die Musikkapelle Eggenthal feiert ihr 
200jähriges Bestehen endlich nach. Es geht wieder los – unsere Ver-
eine organisieren und brauchen jede Menge Unterstützung. Seid mit 
dabei – als Helfer/in oder als Gäste. 
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Wir, das heißt der Gemeinderat und wir Bürgermeister möchten die 
Zukunft unserer Gemeinde mit Ihnen und für Sie nachhaltig und 
liebens wert gestalten. Aus diesem Grund haben wir bereits im Jahr 
2021 Antrag auf ein Gemeindeentwicklungskonzept gestellt. 

Das bedeutet: 

•  Verantwortungsvoll mit unserer schönen Natur haushalten
(Ökologie)

•  Langfristig erfolgreich wirtschaften (Ökonomie) und 

• ein intaktes Gemeinwesen sichern (Sozio-Kultur)

All das sind große Vorhaben und können nur gelingen, wenn sich mög-
lichst viele Bürger aus allen Gemeindeteilen für diese Ziele einsetzen, 
ihr Wissen einbringen und mitgestalten. Wir beginnen mit einer Bürger-
befragung im April 2022, bei welcher der derzeitige Stand unserer 
Gemeinde bewertet werden soll. 
Wir wollen Sie mit dieser Befragung schon ganz zu Anfang in die Ent-
wicklung einbinden und nach Ihrer Meinung zur aktuellen Situation 
unserer Gemeinde fragen (siehe Seite 15). 
Bitte nehmen Sie diese Gelegenheit wahr und bringen Sie Ihre Ein-
schätzungen, Ideen und Vorschläge ein. Nur so bekommen wir ein 
schlüssiges Bild für eine zukunftsweisende Gemeindepolitik.

Ein ganz besonders herzliches »Vergelt’s Gott« allen, die mit Geld-
spenden und persönlichem Einsatz unsere Gemeinde voranbringen.
Ganz besonders sage ich »Danke« dem großzügigen Spender für die 
neuen Stühle in der Aussegnungshalle.
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»Die Zukunft hängt davon  ab, was wir heute tun.« 
(Mahatma Gandhi) 
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All das sind große Vorhaben und können nur gelingen, wenn sich 
möglichst viele Bürger aus allen Gemeindeteilen für diese Ziele 
einsetzen, ihr Wissen einbringen und mitgestalten. Wir beginnen mit 
einer Bürgerbefragung im April 2022, bei welcher der derzeitige 
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Ein ganz besonders herzliches »Vergelts Gott« allen, die mit 
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Das schönste am Frühling ist, dass er immer dann kommt, wenn man 
ihn am dringendsten braucht …
Überall in der Gemeinde wird gewerkelt, Blumen werden gepflanzt, 
Beete vom Laub befreit – auch hier vor dem Gemeindehaus, an der 
Kirche St. Afra, an der Marien-Seelen-Kapelle, an den Ortseingängen, 
Brückengeländern usw. waren viele fleißige Hände am Werk und haben 
die Spuren des Winters beseitigt. Ich möchte ganz herzlich »Vergelt’s 
Gott« sagen, allen Bürgerinnen und Bürgern, den Natur- und Garten-
freunden, dem Musikverein und unserem Bauhof, die hier unermüdlich 
mit ganz viel Herzblut dafür sorgen, dass es bei uns so schön ist!

Ich wünsch Euch allen schöne Osterfeiertage, genießt den Frühling!
Dem Musikverein und der Feuerwehr Eggenthal wünsche ich für die 
Festtage einen guten Verlauf. Wir sehen uns ganz bestimmt im Mai 
2022 bei den beiden Feierlichkeiten!
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Ich wünsch Euch allen schöne Osterfeiertage, genießt den Frühling! 
Dem Musikverein und der Feuerwehr Eggenthal wünsche ich für die 
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Eure Karina Fischer, 

Bürgermeisterin Eggenthal 
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Aus dem Gemeinderat

Breitbandausbau in der Gemeinde
Mit der bayerischen Gigabitrichtlinie fördert der Freistaat Bayern erst-
mals gigabitfähige Breitbandnetze auch in Bereichen, in denen bereits 
eine Bandbreite von mehr als 30 Mbit/s im Download verfügbar ist. 
Die Aufgreifschwelle, die die Bandbreite beschreibt, unterhalb derer 
eine Förderung möglich ist, wurde für Privatanschlüsse auf 100 Mbit/s 
im Download und für gewerbliche Anschlüsse auf 200 Mbit/s symme-
trisch festgelegt. 
Förderfähig ist der Breitbandausbau jedoch nur in sogenannten weißen 
Flecken (kein Netzbetreiber mit mindestens 30 Mbit/s im Download) 
und grauen Flecken (nur ein Netzbetreiber mit 30 Mbit/s im Download), 
das Gemeindegebiet Eggenthal unterliegt damit der Förderfähigkeit. 
Zur Festlegung der förderfähigen Erschließungsgebiete ist somit eine 
aufwändige und detaillierte Voruntersuchung erforderlich. So muss 
der Zuwendungsempfänger beispielsweise hausgenau die verfügbaren 
Versorgungsbitraten der unterschiedlichen Netzbetreiber ermitteln und 
darstellen. 
Hierbei ist darüber hinaus noch zwischen Gewerbebetrieben und 
Privathaushalten zu unterscheiden.
Das Ergebnis der durchgeführten Markterkundung erbrachte 430 
förderfähige Adressen im gesamten Gemeindegebiet Eggenthal. 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 18.01.2022 die Firma 
Corwese mit der Durchführung des Auswahlverfahrens beauf-
tragt. 
Die Firma Corwese GmbH bereitet im Moment die Unterlagen zum Aus-
wahlverfahren vor, die Details dazu werden anschließend veröffentlich. 

Jörg Ghanbari, Breitbandbeauftragter
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Baugebiet Mitterfeld BA II – Erschließung
Die Erschließungsarbeiten wurden an die Fa. Dobler vergeben und 
werden voraussichtlich ab dem 16. Mai 2022 beginnen. 

Baugebiet »Am Alpenblick« – Straßenendausbau
Nachdem nun das letzte Baugrundstück bebaut ist, werden zeitnah die 
Ausschreibungen für den Straßenendausbau beginnen. 

Wasserversorgung Romatsried – Schlussrechnung
Aufgrund der großen Bemühungen des alten und auch neuen Gemein-
derates sowie unserer Verwaltung ist es gelungen, eine deutlich höhere 
Fördersumme als ursprünglich zugesagt zu bekommen. Daher ist der 
Gesamtbetrag, der auf jeden Anlieger nun umgelegt wird, deutlich 
geringer. Aufgrund dessen sind die Mehrkosten für die benötigte Was-
serdruckerhaltungsanlage größtenteils von der zusätzlich erhaltenen 
Fördersumme abgedeckt worden. Auch wenn es immer wieder zu 
Unklarheiten bezüglich der Maßnahme kam, ist festzuhalten, dass mit 
diesem Projekt die Wasserversorgung im Ortsteil Romatsried nunmehr 
gesichert wurde, was für die Zukunft sehr wichtig ist.
 
Straßensanierungen im Gemeindegebiet
Im Gemeindegebiet werden folgende Straßen bzw. Teilbereiche davon 
saniert: Kirchenstraße, Röhrwangstraße, Wies, Ortsverbindungsstraße 
Bayersried – Rappen, Ortsverbindungsstraße Eggenthal – Webams.
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Neues vom Jugendbeauftragen
Wie es aussieht, kann nun endlich der Startschuss zu einem Jugend-
treffen erfolgen. Bei der letzten Terminsitzung wurden die Vorstände 
der Vereine und Gruppierungen aufgefordert, geeignete Jugendliche zu 
einem ersten Treffen zu entsenden. Bei diesem Treffen soll gemeinsam 
erarbeitet werden, welche Bedürfnisse und Probleme bestehen und wie 
diese angegangen werden können. Danach wird entschieden, in welchem 
Rahmen die nächsten Jugendversammlungen stattfinden sollen.
Natürlich können auch alle anderen interessierten Jugendlichen an 
dieser Besprechung teilnehmen. Als Termin wurde der 21.04.2022 um 
19.30 Uhr festgelegt. Die Örtlichkeit wird noch bekanntgegeben. Bei 
Interesse einfach bei mir melden!
Tel. 08347 1540, Mobil 0176 53547322, hubert.wiedemann@web.de
Hubbi Wiedemann, Jugendbeauftragter

Neues von der Seniorenbeauftragten
Kleiner Faschingsgruß an Senioren
Noch immer beeinflusst die Corona-Pandemie unseren 
Alltag und so konnten auch heuer wieder viele Veran-
staltungen nicht stattfinden. Die Kontaktbeschränkun-
gen trafen vor allem auch die älteren Bürgerinnen und 
Bürger in unserer Gemeinde. 
Darum entstand die Idee, allen Seniorinnen und Senioren ab Jahrgang 
1942 – also 80 Jahre und älter – einen kleinen Faschingsgruß vorbei-
zubringen. Mit dieser Aktion möchten wir zeigen, dass es trotz Corona 
möglich und wichtig ist, anderen Menschen eine Freude zu machen. 
Bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei Maria Rohrmayer, Jürgen 
Rohrmayer und Thorsten Haug, die sofort bereit waren, beim Verteilen 
der Krapfen zu helfen.
Anja Müller, Seniorenbeauftragte und Bürgermeisterin Karina Fischer

Bei Familie Bayrhof, Tel. 08347 9209565, kann ab sofort nicht 
nur ein Rollstuhl, sondern auch ein Rollator ausgeliehen werden.
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Aus der Gemeinde Eggenthal

Eggenthaler Dorfl aden
Alles Notwendige direkt bei uns bequem und 
günstig einkaufen.
Regionale Produkte zu fairen Preisen.
Dorfl eben im Dorf lassen: Ein Treff punkt für alle.

Förderzusage Weihnachten 2021
Der Startschuss erfolgte mitten in dr riabigen Zeit: am 23. Dezember 
legte uns Krumbach mit der Förderzusage ein kleines Paket unter den 
Baum. Damit waren die Feiertage eingeläutet und es war gleichzeitig 
vorbei mit der Ruhe. Noch über die Feiertage hinweg organisierten 
Erwin, Toni und ich den anzugehenden Umbau. Fast alle Lieferanten 
und Handwerker standen zu ihrem Angebot vom Sommer und dank 
unserer schnellen Reaktionszeit konnten wir fast überall den Preis aus 
2021 bekommen.

Zahlreiche Arbeitsstunden sind bereits in unser 
Projekt gefl ossen, die Erwin koordiniert und 
meist unter der Anleitung von Toni Schmid 
durchgeführt werden. Herzlichen Dank an euch 
beide, ohne euch ginge es nicht! Sehr viele 
packen mit an, damit unser Dorfl aden ein ganz 
besonderer Ort wird. Mein besonderer Dank 
gilt zum Beispiel Herbert Moser: In weit über 
200 Stunden Arbeit hat er ehrenamtlich die Eck-
bänke und die Tische für die Cafeteria in seiner 
Werkstatt gefertigt. Bei der Farbauswahl für die 
Polster haben wir bereits auf einer Garnitur Platz 
genommen. Man sitzt dort fantastisch (was dazu 
geführt hat, dass wir sehr, sehr lange diskutiert 
haben 
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Eröff nung Anfang Juni
Nachdem wir große Fortschritte in den letzten Wochen gemacht haben, 
wissen wir auch den Eröff nungstermin: Wir werden Anfang Juni unsere 
Pforten öff nen! 

Wir sind weiter dran, bist Du dabei?

• Für den Endspurt suchen wir 
noch Helfer! Bist Du dabei? Mel-
de dich bei Erwin Hofmann!

• Du suchst eine neue Stelle? 
Wir suchen Dich! Ruft an 
bei Georg Greisel unter 
Tel. 0171 9936697 bzw. per Mail 
an info@dorfl aden.eggenthal.de

• Wir suchen Gartenmöbel und 
alte Fotos von Läden in Eggen-
thal, Bayersried und Umgebung. 
Meldet euch bei Familie Binn 
(Tel. 08347 9209484). 

• Du produzierst oder verkaufst 
Waren, und würdest das sehr 
gern auch über den neuen 
Dorfl aden tun? Melde dich bei 
uns unter Tel. 0171 9936697 
bzw. per Mail an info@dorfl aden.
eggenthal.de
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Impressionen vom Umbau
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Impressionen vom Umbau 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer!  

Euer Dorfladenteam 
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Aufruf Dorfl aden

Für die Gestaltung des Cafés im Innenbereich suchen wir historische 
Fotos von Läden (Lebensmittel, Haushalt, Bäckerei, Metzgerei usw.), 
die es früher einmal in Eggenthal gab.
Wer fündig wird, möge sich bitte bei Franz Binn melden.
Tel. 08347 9209484

Ebenso sucht das Dorfl adenteam für den Außenbereich des Cafés 
gebrauchtes Mobiliar.
Wenn Sie uns etwas anbieten können, melden Sie sich bitte bei
Familie Binn   Tel. 08347 9209484
Christiane Beer  Tel. 08347 384
Lisa Treml  Tel. 08347 9811183

Wir kommen gerne vorbei und schauen, ob Ihre Tische, Stühle oder 
Bänke für uns geeignet sind.

ARGE Dorfentwicklung
Zukunftsschmiede für unsere Zukunft

Infotafel Holzstetten
Wer in Bayersried, Grub, Reichartsried oder Willofs wohnt weiß, wie die 
Weiler zwischen Bayersried und Untermelden heißen. Weit mehr wissen 
allerdings, wie schön es in Holzstetten 
ist. Unzählige Radler und Spaziergänger 
fahren an schönen Tagen durch Holz-
stetten und kommen gern wieder. Dabei 
ist nicht nur der Bergblick bei klarer 
Sicht zu bewundern. Die schöne Kapelle 
St. Michael aus der Mitte des 18. Jahr-
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hunderts zeugt von der Schaff enskraft der ansässigen Handwerker 
und Bauern. 
Wer aber weiß schon, dass der Begriff  Holzstetten schon seit 1498 
urkundlich erwähnt wird? Wie viele Eggenthaler wissen, ob Untermel-
den oder Reichartsried zu Holzstetten gehört? 

Wir wollen daher eine kleine Infotafel in Holzstetten 
aufstellen mit: 
• Geschichtlicher Überblick 
• Karte mit den dazugehörigen Weilern
• Kapelle des Hl. Michael in Völken
• Marienkapelle in Blumenried
• Wasserversorgung 

Es gibt neben einem geschichtlichen 
Teil vom Archivar Thomas Steck und 
Josef Dolp noch genügend Platz für 
eigene Ideen. Eignen würden sich 
zum Beispiel eine alte Sage bzw. 
Erzählung, die Geschichte der Schule 
oder einer alten Hofstelle. 

Dafür suche ich Ideen, Fotos, Zeichnungen sowie Unterstützer. Wer 
eine Idee hat oder Lust bekommen hat zu unterstützen meldet sich bei 
mir unter 0171 993 669 7 oder georg.greisel@gmail.com.
Arbeitsgemeinschaft Dorfentwicklung, Georg Greisel

Marien-Seelen-Kapelle

Ab sofort bis voraussichtlich Oktober ist die Marien-Seelen-
Kapelle sonntags wieder von ca. 9.30 bis 17.00 geöff net.
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Grundsteuerreform – Die neue Grundsteuer in Bayern

Warum wird die Grundsteuer neu geregelt? 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die 
bisher gültige Berechnungsmethode der Grundsteuer gekippt, unter 
anderem, weil die Einheitswerte für Grundstücke seit 1964 nicht mehr 
angepasst worden sind. Die steuerliche Bemessungsgrundlage für 
Grundstücke sei völlig überholt und führe zu gravierenden Ungleich-
behandlungen der Grund- und Immobilienbesitzer, so das Urteil. Der 
Gesetzgeber war deshalb aufgerufen, die Berechnung der Grundsteuer 
neu zu regeln.

Wieso gibt es nun ein bayerisches Grundsteuergesetz? 
Im Jahr 2019 hat der Gesetzgeber das neue Bundesgesetz zur Grund-
steuer beschlossen. Für die Bundesländer wurde zusätzlich eine soge-
nannte »Länderöffnungsklausel« geschaffen. Jedes Bundesland kann 
daher für sich die Entscheidung treffen, ob es das Bundes modell oder 
ein eigenes Landesmodell umsetzt. In seiner Sitzung vom 23. Novem-
ber 2021 hat der bayerische Landtag ein eigenes Landesgrundsteuer-
gesetz beschlossen.

Ab wann gelten die neuen Grundsteuergesetze? 
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber eine fünfjährige 
Übergangsfrist zugestanden, in der die Reform umgesetzt werden 
muss. Dies bedeutet, dass die Finanzämter bis zum 31. Dezember 
2024 die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer nach den bis-
herigen, eigentlich verfassungswidrigen Vorschriften zum Einheitswert 
feststellen müssen. Die Neuregelungen zur Grundsteuer gelten daher 
erst ab 2025 (bitte aber unbedingt »Wann muss eine Grundsteuerer-
klärung abgegeben werden? Was bedeutet die Neuregelung für Sie?« 
beachten!)

Welche Grundstücksdaten sind in Bayern erforderlich? 
Bayern setzt im neuen Landesgrundsteuergesetz auf ein reines 
Flächen modell. Die bayerische Grundsteuer wird ab 2025 nur noch 
anhand der Fläche des Grundstücks und der Fläche des Gebäudes 
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sowie der Immobiliennutzung berechnet. Der Wert des Grundstücks 
und der Immobilien, die Lage, das Alter oder der Zustand des Gebäudes 
spielen bei Berechnung der Grundsteuer für bayerische Grundstücke 
keine Rolle mehr. Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) begrüßt 
das wertunabhängige bayerische Grundsteuermodell, weil es eine 
schwierige Klärung von Wertverhältnissen, die Berücksichtigung von 
hohen Bodenrichtwerten und die Erfassung von Mieten vermeidet.

Wie läuft das Verfahren ab?
Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter erhalten. 
Eigentümerinnen und Eigentümer haben eine sog. Grundsteuererklä-
rung abzugeben. Das Finanzamt stellt auf Basis der erklärten Angaben 
den sog. Grundsteuermessbetrag fest und übermittelt diesen an die 
Kommune. Die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten über die 
getroffene Feststellung des Finanzamtes einen Bescheid, sog. Grund-
steuermessbescheid.
Der durch das Finanzamt festgestellte Grundsteuermessbetrag wird 
dann von der Kommune mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Den 
Hebesatz bestimmt jede Kommune selbst. Die tatsächlich nach neuem 
Recht zu zahlende Grundsteuer wird den Eigentümerinnen und Eigen-
tümern in Form eines Bescheids, sog. Grundsteuerbescheid, von der 
Kommune mitgeteilt. Sie ist ab dem Jahr 2025 von den Eigentümerin-
nen und Eigentümern weiterhin an die Kommune zu bezahlen.

Wann muss eine Grundsteuererklärung abgegeben werden? 
Was bedeutet die Neuregelung für Sie?
ACHTUNG: Obwohl die neuen Grundsteuergesetze erst ab 2025 gelten, 
verlangt der Gesetzgeber für alle Grundstücke neue Berechnungs-
grundlagen. Das bedeutet, dass alle Grundstückseigentümer schon im 
Jahr 2022 die relevanten Grundstücksdaten durch eine Grundsteuer-
erklärung bei ihrem zuständigen Finanzamt abgeben müssen. Für die 
Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die tatsächlichen bau-
lichen Gegebenheiten am 1. Januar 2022 maßgeblich, sog. Stichtag.
Hierzu werden Sie durch eine Allgemeinverfügung des Bayerischen 
Landesamt für Steuern im Frühjahr 2022 öffentlich aufgefordert. Die 
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Finanzämter in Bayern werden voraussichtlich keine individuellen 
Anschreiben mit Aufforderung zur Abgabe der Grundsteuererklärung 
versenden. Die Grundstücksbesitzer müssen also selbst aktiv werden 
und sich informieren. Wird die Grundsteuerklärung verspätet oder gar 
nicht abgegeben, können die Finanzämter Verspätungszuschläge und 
Zwangsgelder festsetzen.

Was ist zu tun? 
Die Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit vom 1. Juli 2022 
bis spätestens 31. Oktober 2022 bequem und einfach elektronisch 
über das Portal ELSTER – Ihr Online-Finanzamt unter www.elster.de 
abgeben.
Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, können Sie sich 
bereits jetzt registrieren. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung 
bis zu zwei Wochen dauern kann.
Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für Sie 
nicht möglich sein, können Sie diese auch auf Papier einreichen. Die 
Vordrucke hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im Internet unter 
www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanzamt oder in Ihrer Gemeinde.
Bitte halten Sie unbedingt die Abgabefrist ein.

Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung? 
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen der 
Grundsteuererklärung unterstützen sowie die wichtigsten Fra-
gen rund um die Grundsteuer in Bayern finden Sie online unter 
www.grundsteuer.bayern.de

Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Bayerische 
Steuerverwaltung in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 08:00 – 
18:00 Uhr und Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr auch telefonisch für Sie 
erreichbar: 089 30700077.
In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu treffen – aufgrund der 
Menge der zu bearbeitenden Grundsteuererklärungen sehen Sie bitte 
von Rückfragen zum Bearbeitungsstand Ihrer Grundsteuererklärung ab.

Bayerisches Landesamt für Steuern
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Hundekot auf öffentlichen Flächen
Hundekot auf Geh- und Radwegen, Spielplätzen und Wiesen ist nicht nur 
ekelerregend, sondern auch gesundheitsschädlich. Auf landwirtschaft-
lichen Flächen kann er auch gefährliche Krankheitserreger enthalten, 
welche dann von den Weidetieren aufgenommen werden. Bei der 
Gemeinde gehen immer wieder Beschwerden über Verunreinigungen 
durch Hundekot auf öffentlichen Flächen und auf landwirtschaftliche 
genutzten Grundstücken ein.
Wir weisen darauf hin, dass Hundehalter dafür zu sorgen haben, dass der 
Hund seine Notdurft nicht auf Straßen, Geh- und Radwegen, Sport plätzen, 
Kinderspielplätzen, in fremden Vorgärten oder Garagen einfahrten und in 
landwirtschaftlichen Flächen verrichtet. Falls dies doch passiert, ist der 
Hundekot vom Hundehalter unverzüglich zu beseitigen. Hierfür sind im 
Gemeindegebiet mehrere Spender mit Hundekottüten aufgestellt. Diese 
können kostenlos entnommen und über die öffentlichen Hundetoiletten 
oder die eigene Restmülltonne entsorgt werden.
An dieser Stelle möchten wir uns bei denjenigen Hundehaltern bedan-
ken, die zuverlässig den Hundekot entfernen.
Gemeinde Eggenthal

Ankündigung von Ortsbegehungen im Landkreis 
Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren
Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Kempten setzt derzeit das bayern-
weite Projekt »Gewässerrandstreifen- Kulisse« im Landkreis Ostallgäu 
und in der Stadt Kaufbeuren um. In diesem Zusammenhang werden 
auch die kleineren Gewässer unserer Gemeinde erfasst. Hierfür 
be gehen Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten seit März 
2022 die Gewässer im Landkreis Ostallgäu sowie in der Stadt Kauf-
beuren.

Warum Gewässerrandstreifen?
Gewässerrandstreifen haben in unserer Kulturlandschaft eine hohe 
Bedeutung, z. B. vernetzen sie Landschafts- und Lebensräume; ver-
mindern bei Starkregenereignissen den Eintrag von Nährstoffen und 
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Feinmaterial aus den Ackerböden in die Gewässer und leisten einen 
wichtigen Beitrag für den ökologischen Zustand aller Gewässer im 
Landkreis. 
Im Landkreis Ostallgäu haben gerade die Gewässerrandstreifen an den 
vielen kleinen Oberläufen eine wichtige Funktion. Sie können helfen 
den ökologischen Zustand größerer Flüsse wie der Wertach wieder zu 
verbessern. 
Der Gewässerrandstreifen setzt sich aus einem jeweils 5 Meter brei-
ten begrünten Streifen beiderseits eines Gewässers zusammen. Auf 
diesem Streifen ist eine acker- und gartenbauliche Nutzung verboten. 
Eine Grünlandnutzung ist jedoch weiterhin möglich.

Was bedeutet dies für die Landwirtschaft? 
Grundsätzlich liegt die Einhaltung bzw. digitale Abgrenzung der Gewäs-
serrandstreifen in der eigenen Zuständigkeit jedes Landwirts (Art. 16 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BayNatschG). 
Die Gewässerrandstreifen sind in der Regel ab der Mittelwasserlinie 
einzuhalten. Sofern das Gewässer eine ausgeprägte Böschungs-
oberkante besitzt, wird empfohlen den Gewässerrandstreifen ab der 
Böschungsoberkante anzulegen.

Warum müssen die Gewässer begangen werden? 
Mit der Erstellung der Gewässerrandstreifen-Kulisse unterstützt die 
bayerische Wasserwirtschaftsverwaltung die Landwirtschaft und die 
Kommunen bei der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. 
Die jetzt anstehenden Gewässerbegehungen in Ihrer Gemeinde dienen 
der Erstellung einer aktuellen und fundierten Informationsgrundlage. 
Diese gibt allen Landwirtinnen und Landwirten Orientierung bei der 
Beachtung der Gewässerrandstreifen. Das WWA Kempten plant, die 
Gewässerrandstreifen-Kulisse für den gesamten Landkreis Ostallgäu 
und das Stadtgebiet Kaufbeuren bis zum Dezember 2022 erfasst zu 
haben. 
Mit der Veröffentlichung der GWR-Kulisse durch das Landesamt für 
Umwelt im Umweltatlas wird die Kulisse für den Landkreis Ostallgäu 
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rechtskräftig. Dies wird voraussichtlich bis zum 1. Juli 2023 geschehen. 
Wichtig! An klar erkennbaren Gewässern gilt allerdings schon ab jetzt 
die gesetzliche Pflicht zur Einhaltung eines Gewässerrandstreifens.

Wie wird das Wasserwirtschaftsamt vorgehen? 
Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten begehen seit März 
2022 die Gewässer III. Ordnung in allen Gemeinden des Landkreises 
Ostallgäu sowie der Stadt Kaufbeuren. 
Für die Begehungen der Gewässer ist es erforderlich, land- oder 
forstwirtschaftlich genutzte private und öffentliche Wege und Grund-
stücke zu betreten und / oder zu befahren. In aller Regel werden die 
Begehungen zu Fuß durchgeführt. Die Berechtigung zur Durchführung 
der Begehungen ergibt sich aus § 101 Abs. 1 WHG. 

Weitere Informationen zum Projekt: 
Weitere Informationen über das Projekt Ermittlung der Gewässerrand-
streifen-Kulisse sind auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamts 
Kempten zu finden: www.wwa-ke.bayern.de
Ihr Kontakt zum WWA Kempten: 
gewaesserrandstreifen@wwa-ke.bayern.de

Wasserwirtschaftsamt Kempten

Vordrucke für die Einkommenssteuererklärung 2021
Im Einwohnermeldeamt der Verwaltungsgemeinschaft können ab 
sofort wieder die Vordrucke für die Einkommenssteuererklärung 2021 
abgeholt werden.
Bei Fragen zu den Anlagen bitte telefonisch unter Tel. 08347 92000.
Gemeinde Eggenthal
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Energie-Tipp der eza!
Runter beim Gas- und Ölverbrauch
Beim Heizen Öl und Gas einzusparen, ist gerade jetzt das Gebot der 
Stunde. Eine Sofort-Maßnahme ist beispielsweise das Entlüften der 
Heizkörper. Falls das nicht schon im Herbst erledigt wurde, sollte man 
das spätestens jetzt tun. Wichtig ist auch, dass die Heizkörper und 
Thermostate nicht durch Vorhänge verdeckt werden oder Möbelstück 
davorstehen. Zudem sollten alle Thermostate im Raum immer auf 
dieselbe Stufe eingestellt werden – einen Heizkörper voll auf und den 
anderen ganz zu zudrehen, ist ineffizient.
Darüber hinaus sollte man sich auch über langfristige Maßnahmen 
Gedanken machen. Dazu zählt die Installation von Solarkollektoren 
auf dem Dach als Ergänzung zum Heizsystem. Bereits mit kleineren 
Solarthermie-Anlagen kann von Mai bis September das Warmwasser 
komplett bereitgestellt werden.
Mit einer größeren Kollektorfläche lässt sich in den Übergangsmonaten 
zusätzlich die Heizungsanlage für die Wärmegewinnung unterstützen. 
Dafür gibt es eine Förderung von 30 Prozent der Investitionskosten. 
Steht ein Heizungstausch an, sollte man über einen Brennstoffwechsel 
nachdenken. Weg von fossilen Energieträgern wie Öl oder Gas, hin zu 
erneuerbaren Energien wie Pellets oder einer Wärmepumpe.
www.eza-energieberatung.de
Roland Wiedemann, 
Energie- und Umweltzentrum Allgäu gemeinnützige GmbH

Upcycling – Kunstwettbewerb 
des Landesbund für Vogelschutz e. V. –  
für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
Vögel sind kreativ! Sie bauen Nester, singen Lieder 
und sind elegante Flugkünstler. Macht euch die Natur 
zum Vorbild und werdet selbst zum Künstler oder zur 
Künstlerin. 
Beim LBV Upcycling – Kunstwettbewerb könnt ihr 
eure Werke einreichen. Denn viele Materialien, die 
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wir wegwerfen, sind zu wertvoll 
für die Tonne. Alle Kunstwerke 
werden im LBV Vogellehrpfad 
Friesenried ausgestellt. Das Motto 
des Wettbewerbs ist das Lied »Die 
Vogelhochzeit«. 

So nimmst Du teil:
Suche dir aus dem Lied »Die Vogel-
hochzeit« eine Strophe heraus und 
gestalte ein passendes Kunstwerk 
dazu.
Verwende nur Dinge, die du schon hast und die sonst im Müll landen 
würden. Naturmaterialien, Kleber, Nägel, Schrauben, Draht etc. kannst 
du zusätzlich nutzen. 
Größe: max. 25 x 25 cm – wenn dein Kunstwerk wetterfest ist und 
auch verwittern darf, dann kann es gerne größer sein.
Bitte befestige an deiner Skulptur ein DIN A5 Blatt mit folgenden 
Angaben: Passende Liedstrophe, Vorname, Name, Alter, Adresse.
Gib dein Kunstwerk bis zum 12. Mai 2022 zu den Öff nungszeiten auf 
der Gemeinde Eggenthal, Baisweil oder Friesenried ab.

Alle Kunstwerke werden im LBV Vogellehrpfad ausgestellt.
Alle Künstler*innen sind zur Ausstellungseröff nung am 27. Mai 2022 
um 15 Uhr eingeladen. Treff punkt: Parkplatz LBV Vogellehrpfad Frie-
senried.

Eine Jury aus querKUNST Kaufbeuren e. V., Bürgermeister*innen und 
Landesbund für Vogelschutz (LBV) schaut sich dein Kunstwerk an. 
Zeig uns wie kreativ du bist und wie nachhaltig du arbeiten kannst. 
Wir freuen uns auf deine Teilnahme! Alle Infos fi ndest du auch unter: 
schwaben.lbv.de

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen: 
Dipl. Biologin Monika Schirutschke (LBV Bildungsreferentin Schwaben)
E-Mail: monika.schirutschke@lbv.de
Tel. 08331 966770 oder 9667713

Upcycling-Kunstwettbewerb 

Infos unter:
schwaben.lbv.de

Motto: "Die Vogelhochzeit"
für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahre
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Kindergarten und Kinderkrippe Kükennest

Weihnachtsmarkt
In diesem Jahr gab es keinen Halt mehr für unseren 
Elternbeirat. Der Eggenthaler Weihnachtsmarkt wurde (unter Einhal-
tung der Hygienebedingungen) in den Eingangsbereich des Kükennes-
tes verlegt. Tagelanges Basteln und Werkeln hatten sich gelohnt. Die 
Augen der Kinder und der Erwachsenen erstrahlten bei dem Anblick 
der hergestellten Geschenkideen, Schwedenfeuer, Wichtel, Seifen und 
anderer Köstlichkeiten! Von unserer Seite ein riesiges Dankeschön an 
den Elternbeirat, allen Mitwirkenden, Einkäufern und Spendern. Es war 
ein riesiger Gewinn für uns und wieder ein kleines bisschen Normalität!

Fasching
Schon Wochen vor unserem Faschingsball mach-
ten wir uns auf in den Räuberwald. Wir sangen 
Räuberlieder, machten ein Räuberessen auf 
dem Lagerfeuer und dekorierten unsere Halle 
in einen Räuberwald um. Am rußigen Freitag 
wurden wir von der Märchenerzählerin Susanne 
Steger besucht. Diese erzählte uns das Märchen von den »Bremer 
Stadtmusikanten« mit allerlei Eindrücken für unsere Nasen, Münder 
und Ohren. Wir waren alle sehr beeindruckt und wir nahmen dieses 
Erlebnis zum Anlass, weiter in die Märchenwelt einzusteigen.

Krippe
Die kleinsten Küken sind inzwischen 
sehr gut eingewöhnt und genießen bei 
schönem Frühlingswetter die Ausfl üge 
in den Sandkasten. Nach so einem 
Frischluftaufenthalt wird natürlich noch 
ein ausgiebiger Imbiss eingenommen, 
um wieder Kraft zu tanken. 

Stefanie Gätje, Leiterin Kindergarten Kükennest 
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Aus der Verwaltungsgemeinschaft

Veranstalter für die diesjährige Ferienfreizeit 
vom 29.07.–12.09.2022 gesucht
Die Planungen für die Ferienfreizeit in den Sommer-
ferien läuft und wir suchen wieder zahlreiche Akteure, 
die für die Kinder und Jugendlichen der beteiligten 
Gemeinden Eggenthal, Baisweil, Friesenried und Irsee 
spannende Veranstaltungen anbieten. Jede/Jeder, der eine unterhalt-
same Idee für Kinder von 3 bis 16 Jahren hat und diese für ein paar 
Stunden beschäftigen möchte (Privatinitiativen, Vereine, Firmen, Hob-
byrunden, etc.), ist herzlich eingeladen, eine Aktion anzubieten. Wir 
sind bei der Programmgestaltung auf das ehrenamtliche Engagement 
vieler Freiwilliger angewiesen. Mit den Jugendlichen »wachsen« meist 
auch die zugehörigen Eltern aus dem Programm. Wir freuen uns daher 
auch besonders auf »neue« Eltern und Großeltern von Kindergarten- 
und Schulkindern, die sich mit Ideen und eigenen Veranstaltungen 
einbringen möchten.

Zu möglichen Corona-Vorschriften haben wir noch keine Vorgaben 
für den Sommer, aber bei einer Entwicklung wie die letzten beiden 
Jahre rechnen wir mit einfach einzuhaltenden Regeln wie Kleingruppen, 
Vorab-Desinfektion aller Hilfsmittel, keine Teilnahme bei Krankheits-
symptomen.

Anmeldefrist für geplante Veranstaltungen ist Ostermontag, der 
18. April 2022. Weitere Infos gibt es unter www.ferienfreizeit-fi eb.de 
und bei Projektleiterin Brigitte Koch (Mobil 0171 1791701 oder ferien-
freizeit@grizeto.de).
Brigitte Koch, Projektleitung der Ferienfreizeit 

ferienfreizeit-fieb.de
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Informationen der Grund- und  
Mittelschule Friesenried 

Wer Freude schenkt bringt Licht  
in einsame Herzen
Über die Seniorenbeauftragten der Gemeinden 
Friesenried, Eggenthal und Baisweil konnten 
die Kinder der Grundschule im Advent 2021 
selbstgebastelte Weihnachtskarten an ältere 
Mitbürger verschenken. Den Schülerinnen 
und Schülern bereitete es große Freude und 
sie waren über ihr Ergebnis mächtig stolz.
D. Reuter

Die Aktion »Johanniter-Weihnachtstrucker«
Hilfe für Menschen in Südosteuropa und 
Deutschland
Wir staunten nicht schlecht, als der Berg auf 
unserem Weihnachtstisch immer größer und 
größer wurde. Insgesamt konnten wir mit ver-
einten Kräften 17 Päckchen packen – drei davon 
kamen vom Kindergarten Baisweil, der sich heuer 
dieser Weihnachtsaktion anschloss. Jedes der 
Weihnachtstrucker-Päckchen enthielt Lebens-
mittel und Hygieneartikel von einer sorgfältig 
zusammengestellten Packliste. Diese Päckchen 
sind Hilfspakete für notleidende Menschen in 
Südosteuropa (Albanien, Bosnien, Bulgarien, 
Rumänien und der Ukraine) und seit der Corona-Pandemie auch für 
hilfsbedürftige Menschen in Deutschland.
Für viele Menschen sind diese Pakete ein Zeichen der Hoffnung, dass 
sie in ihrer Not nicht vergessen werden. Wir freuen uns, wenn wir 
Freude schenken dürfen!
D. Reuter
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Förderverein unterstützt Grund- und Mittelschule
Die Kinder der Grund- und Mittelschule Friesenried nahmen vor den 
Weihnachtsferien neue Pausenspiele, die für alle Klassen angeschafft 
wurden, in Empfang.
Finanziert wurden diese vom Förderverein der Schule »Miteinander leben 
e.V.«. Unter dem Motto »Keine Stunde, die du mit Sport verbringst, ist 
verloren«, machte die stellvertretende Schulleiterin Dorothea Reuter 
die große Bedeutung von Bewegung in den Pausen deutlich. Sabine 
Stetzberger überreichte für den Förderverein die Pausenspiele an die 
Klassen eins bis vier sowie acht und neun. Diese bedankten sich mit 
einem »DANKE«-Sprechstück und selbst gebastelten Plakaten.

Wir sind sehr stolz auf unseren tatkräftigen Förderverein – lieben DANK 
für Ihre Unterstützung!
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Es geht wieder los!
Endlich findet die »Gesunde Pause« sowohl an der Grundschule, 
als auch an der Mittelschule und an allen Schulstandorten wieder 
statt. Nach einem gelungenen Probelauf seitens des Elternbeirats 
dürfen jetzt auch die Kinder wieder dabei sein und mithelfen. Alle 
halten sich dabei streng an das, vom Gesundheitsamt abgeseg-
nete, Hygienekonzept.
Herzlichen Dank an den Elternbeirat, unter der Leitung von Frau 
Julia Roll, für die großartige Umsetzung. Den Kindern hat es super 
geschmeckt!
D. Reuter

Die Natur im Winter
Am Dienstag, den 25.01.2022 waren wir – die Klasse 3a – mit 
Frau Baur und Frau Reuter am Waldrand in der Nähe der 
Riedkapelle. Frau Baur ist Umweltpädagogin und arbeitet für 
den Bund Naturschutz. Gemeinsam haben wir überlegt, wie 
die Bäume und Tiere denn den Winter verbringen. Die Bäume 
verbringen den Winter so, dass sie Nährstoffe speichern. 
Manche Tiere wie der Igel verbringen den Winter im Winter-
schlaf. Frau Baur hat uns erklärt, dass er nur dreimal in der 
Minute atmet und sein Herz nur ungefähr sechsmal pro Minute 
schlägt. Beim Eichhörnchenspiel haben wir erfahren, dass sie 
ihre Nüsse unter dem Schnee riechen und so wiederfinden 
können. Eichhörnchen sind nämlich winteraktiv und brauchen 
auch im Winter Nahrung. Wir haben sogar echte Tierspuren 
(Fuchs) im Schnee entdeckt. Der Vormittag hat riesigen Spaß gemacht!
Pauline Rappold und Rosalie Lermer, 3a
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Infos vom Landratsamt Ostallgäu

Landkreis und Bistum bieten Schulung zur  
Seniorenbegleitung an
Gemeinsam mit dem Bistum Augsburg bietet der Landkreis Ostallgäu 
erneut eine Schulung zum Seniorenbegleiter beziehungsweise zur 
Seniorenbegleiterin an. Sie richtet sich an Menschen, die sich ehren-
amtlich für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Kommune 
oder Pfarrgemeinde engagieren möchten. Die Schulung findet jeweils 
an vier Wochenenden von Freitagnachmittag bis Samstagabend im 
Landratsamt Marktoberdorf statt. Start ist am Freitag, 14. Oktober 
2022. Geplant ist eine Hybridschulung. Sollte eine Präsenzschulung 
pandemiebedingt nicht möglich sein, wird die Schulung nur online 
angeboten. Die Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat.
Ein wichtiger Baustein sind die Gesprächsführung und der Umgang mit 
pflegebedürftigen Menschen. Aber auch die Grundlagen der Pflege-
versicherung, die Erkrankungen des Alters, die allgemeine Netzwerk-
arbeit und die Unterstützung im Haushalt werden vorgestellt. 
Die Schulungsgebühr beträgt 50 Euro (ohne Mittagessen). Für pfle-
gende Angehörige und ehrenamtliche Helfer*innen, die bereits in der 
Pfarrgemeinde oder in einem Helferkreis tätig sind, ist die Schulung 
kostenlos.
Mehr Informationen gibt es unter www.sozialportal-ostallgaeu.de und 
im Rahmen einer kostenlosen Informationsveranstaltung am 15. Sep-
tember 2022 von 16 bis 17.30 Uhr im Landratsamt in Marktoberdorf. 

Es wird um Anmeldung zur Informationsveranstaltung bis Donners-
tag, 1. September 2022 sowie für die Seniorenbegleiter-Schulung 
bis Freitag, 30. September 2022, bei der Seniorenbeauftragten des 
Landratsamts Ostallgäu, Irmgard Haberberger, Schwabenstr. 11, 
87616 Marktoberdorf, E-Mail: irmgard.haberberger@lra-oal.bayern.de, 
Telefon 08342 911-475 gebeten.
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Pflegereform 2022: Was ändert sich für Pflegebedürftige?
Die Pflegelandschaft entwickelt sich weiter, Pflegebedürftige und 
Angehörige können von erweiterten Leistungen profitieren. Ab dem 
Jahr 2022 gibt es unter anderem Neuerungen bei den Leistungen der 
Pflegekassen. Zwei dieser Änderungen richten sich explizit an Pflege-
bedürftige, die zuhause versorgt werden. 
Zum 1. Januar 2022 wurden die Leistungen für die Kurzzeitpflege 
um 10 Prozent erhöht, ebenso wie die finanzielle Unterstützung für 
Pflegesachleistungen. Letzteres bedeutet beispielsweise, dass Pflege-
bedürftige, die von einem ambulanten Pflegedienst versorgt werden, 
mehr Geld für pflegerische Tätigkeiten erhalten. Die Erhöhung ent-
spricht einem monatlichen Plus von 35 Euro bei Pflegegrad 2 bis hin 
zu 100 Euro bei Pflegegrad 5.

Der Pflegestützpunkt Ostallgäu informiert
Nähere Informationen zu den Leistungen der Pflegekassen und zu 
allen anderen Fragen rund um Pflege erhalten Ratsuchende kostenlos 
beim Pflegestützpunkt Ostallgäu (montags bis freitags 8 bis 12 Uhr, 
Tel. 08342 911-511, E-Mail: pflegestuetzpunkt@lra-oal.bayern.de). Der 
Pflegestützpunkt Ostallgäu ist ein Angebot des Landkreises Ostallgäu 
in Kooperation mit den Kranken- und Pflegekassen sowie dem Bezirk 
Schwaben und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege gefördert. 
Der Pflegestützpunkt Ostallgäu hat sein Angebot erweitert und bietet 
neben der Beratung per Telefon oder E-Mail nun auch Onlineberatun-
gen an.
Landratsamt Ostallgäu

Zukunftswerkstatt von »bergaufland Ostallgäu«: künftige 
Themen und Projektideen für das Ostallgäu entwickelt
Der Verein zur Regionalentwicklung im Ostallgäu, »bergaufland«, hat in 
seiner Zukunftswerkstatt am 23. Februar 2022 die künftigen Themen-
bereiche sowie erste Projektideen für die künftige Entwicklungsstrate-
gie erarbeitet und diskutiert. »Die herausgearbeiteten Themenbereiche 
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und Projektideen sind passgenau auf die Herausforderungen der 
kommenden Jahre im Ostallgäu zugeschnitten«, sagt die Vorsitzende 
des Vereins, Landrätin Maria Rita Zinnecker. »Als bedeutende Themen 
für das Ostallgäu haben wir Klimaschutz und -anpassung, Mobilität, 
Landwirtschaft, Natur und Umwelt, sozialer Zusammenhalt, Wirtschaft, 
Bildung und Kultur sowie Tourismus identifiziert.«
Außerdem wurden erste konkrete Projektideen für diese Themen 
diskutiert – darunter ein Mobilitätsmanagement, ein Klimaanpas-
sungsmanagement, eine Bedarfs- und Angebotsanalyse zu regionalen 
Lebensmitteln, eine Imagekampagne für die Landwirtschaft der Region, 
eine Fach- und Arbeitskräfteinitiative im Tourismus, eine Medienfach-
beratung für das Ostallgäu, eine Werbekampagne für Menschen in 
Pflegeberufen sowie ein Netzwerk für Kultur- und Kunstquartiere.
Aus den Ergebnissen der Zukunftswerkstatt wird nun die künftige 
Entwicklungsstrategie mit den sogenannten Entwicklungs- und 
Handlungszielen erstellt. Diese bildet den Rahmen für die künftige 
Umsetzung von Maßnahmen im Ostallgäu – somit hat sie auch über 
LEADER hinaus eine übergeordnete Bedeutung für den gesamten 
Landkreis Ostallgäu. Wo es bereits bestehende Konzepte und Pläne des 
Landkreises gibt, bilden diese die Grundlage für künftige Projekte. Die 
Entwicklungsstrategie ist außerdem maßgeblicher Teil der Bewerbung 
beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (StMELF) für das Förderprogramm LEADER 2023 – 2027. 

In der neuen Förderperiode soll der LEADER-Ansatz noch stärker dazu 
genutzt werden, die Stabilität der ländlichen Regionen zu stärken. »Für 
eine solch resiliente Entwicklung des Ostallgäus sind kreative Ideen, 
engagierte Menschen vor Ort und bewusste Gestaltungs prozesse not-
wendig. All dies ist bei LEADER erprobt und hat sich vielfach bewährt« 
unterstrich Veronika Hämmerle, LEADER-Koordinatorin am zuständigen 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten.
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Über LEADER und den bergaufland Ostallgäu e. V.
LEADER ist die Abkürzung des französischen »Liaison entre actions de 
développement de l‘économie Rurale« und wird übersetzt mit »Ver-
bindung zwischen Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raums«. 
LEADER ist ein Förderprogramm der EU und des Freistaates Bayern 
zur Förderung der nachhaltigen ländlichen Regionalentwicklung. Das 
Förderprogramm ist ein methodischer Ansatz, der es lokalen Akteuren 
ermöglicht, regionale Prozesse mit zu gestalten. Dieser Ansatz wird 
durch sogenannte Lokale Aktionsgruppen (LAGs) umgesetzt.
Die LAG »bergaufland Ostallgäu e. V.« ist Träger der Lokalen Ent-
wicklungsstrategie (LES) und als solcher verantwortlich für deren 
Umsetzung mit dem Zweck der nachhaltigen Entwicklung der Region 
Die Geschäftsführung des Vereins wird vom Regionalmanagement 
des Landkreises Ostallgäu übernommen. Beim Regionalmanagement 
erfolgt die Koordinierung für die Regionalentwicklung im gesamten 
Landkreis. Die Abwicklung des Förderprogramms LEADER in der Region 
erfolgt über das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) 
Kempten. Gefördert werden können grundsätzlich Projekte, die den 
Entwicklungs- und Handlungszielen der LES dienen und den Förder-
bestimmungen von LEADER entsprechen.

Weitere Informationen zum bergaufland Ostallgäu e. V. sowie zum För-
derprogramm LEADER stehen unter www.bergaufland-ostallgaeu.de zur 
Verfügung. Bei Fragen steht die Geschäftsstelle unter Telefon: 08342 
911-514/-353 oder per E-Mail unter info@bergaufland-ostallgaeu.de 
zur Verfügung.

Landratsamt Ostallgäu
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Neues aus der Bücherstube

Kinderbücher:
• Die kleine Spinne Widerlich hat dich lieb
• Die kleine Spinne Widerlich-Der Geburtstagsbesuch
• Wummel und die geheimnisvolle Kiste

Wahre Begebenheiten:
• Einmal Himmel und zurück – Der wahre Bericht einer Ärztin

Thriller:
• D. Rossmann-Der Zorn des Oktopus 

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 gute Zeit und bleiben Sie gesund.

Auf Euren Besuch freuen sich
Rita, Gabi und Ursula

Ansprechpartner: Ursula Schindele, Tel.: 08347 1361

Öffnungszeiten:
Jeden Donnerstag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(im alten Pfarrhof/Römerstraße 8)
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Neues aus der Bücherstube 
 
 

Das Leben ist wie ein Buch. 
Jeden Tag blättert das Schicksal eine Seite um. 

 
 

Öffnungszeiten: 
Jeden Donnerstag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

(im alten Pfarrhof / Römerstraße 8) 
 
 
Kinderbücher: 
 

• Die kleine Spinne Widerlich hat dich lieb 
 

• Die kleine Spinne Widerlich-Der Geburtstagsbesuch 
 

• Wummel und die geheimnisvolle Kiste 
 

Wahre Begebenheiten: 
 

• Einmal Himmel und zurück - Der wahre Bericht einer Ärztin 
 

Thriller: 
 

• D. Rossmann-Der Zorn des Oktopus  
 

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 gute Zeit und bleiben Sie gesund. 
 
Auf Euren Besuch freuen sich 
Rita, Gabi und Ursula 
 
Ansprechpartner: Ursula Schindele, Tel.: 08347 1361 
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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: 08.04.2022      29.04.2022     20.05.2022

Leitung Franz Binn 
Telefon: 08347 9209484

Achtung: Wir singen, außer die offiziellen Auflagen 
lassen ein entspanntes Treffen und Singen nicht 
zu. Informationen siehe Aushang am Pfarrheim und 
am Aushang der VG in Eggenthal oder telefonisch 
2–3 Tage vorher bei mir.
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Liebe Gemeindemitglieder,

in den vergangenen Monaten haben wir eifrig für die Floriansmesse 
geplant. Gemeinsam mit dem Musikverein haben wir das Motto 
»Eggenthal feiert« gewählt. Es sollen zwei Festwochenenden für das 
ganze Dorf werden. Zu diesem Fest laden wir Euch alle ein!
Aktuelle Informationen veröffentlichen wir auch auf unserer Homepage 
unter www.feuerwehr-eggenthal.de.
Wir möchten Euch alle bitten, uns bei der Durchführung des Festes 
zu unterstützen.

Unsere Generalversammlung fand am 01.04.2022 statt. Für 25 Jahre 
aktiven Dienst wurden Günter Mayer, Georg Hofmann und Manfred 
Schregle sowie für 40 Jahre aktiven Dienst Markus Endres und Her-
mann Hofmann geehrt.
Herbert Schalk, der von 2004 bis 2020 1. Vorstand unseres Vereins 
war, wurde zum Dank und als Anerkennung seiner großen Verdienste 
zum Ehrenvorstand ernannt. 

Wir Feuerwehrler freuen uns auch, dass es nach dem Fest wieder los 
geht mit den wöchentlichen Übungen jeden Montagabend, 19.30 Uhr. 
Die Jugendlichen ab 18 Jahren rufen wir auf, bei uns in der Feuerwehr 
mitzumachen. Wer möchte, darf sich gerne unverbindlich bei einer 
Übung informieren und die Geräte anschauen und ausprobieren. 

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!

Die Vorstandschaft der Feuerwehr Eggenthal
Joachim Pfaudler, Schriftführer
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Liebe Schützenfreunde,

nach einer längeren coronabedingten Schießpause, finden seit dem 
25.02.22 wieder am Freitag ab 19 Uhr die Schießabende statt. Hierzu 
möchten wir alle Schützinnen und Schützen recht herzlich einladen.

Folgende Termine bitte schon mal vormerken:

• Freitag, 08.04.22 Mitgliederversammlung ab 20 Uhr

• Montag, 18.04.22  Familienwanderung 
(Ausweichtermin bei schlechter Witte-
rung ist Pfingstmontag, 6. Juni)

• VG-Pokalschießen:

Dienstag, 26.04.22 Eggenthal + Holzstetten

Mittwoch, 27.04.22 Baisweil + Lauchdorf

Donnerstag, 28.04.22 Blöcktach + Friesenried

Freitag, 29.04.22 Bayersried + Allgemein

• Samstag, 07.05.22 Gaukönigsehrung beim Feuerwehrfest

• Samstag, 02.07.22 Schützenhüttenfest

• Sommerpause:  letzter Schießabend am 01.07.22, 
erstes Schießen nach der Pause am 
02.09.2022

Andrea Elsamran
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Musikverein Eggenthal e. V.

Neustart ins Vereinsleben.
Unter diesem Motto steht wohl das erste Quartal 
des Jahres 2022 - nicht nur für den Musikverein. 
Der Lockdown über Weihnachten und Neujahr des 
Jahres 2021 hat für Vereine zumindest die Grundlage geschaffen, unter 
Auflagen wieder Aktivitäten wie Proben, Sportkurse, Feuerwehrübun-
gen etc. abzuhalten. So war es möglich, wieder Musikproben und 
Einzelunterricht im Proberaum anzubieten. Seit einigen Wochen steht 
es nun allen frei, wieder zur Musikprobe zu kommen und die schon fast 
vergessenen Gesichter bei den ersten schiefen Tönen wieder zu sehen, 
quasi die ersten Schritte zurück zur Normalität im Vereinsbereich 
gemeinsam zu gehen.

Die kleine Besetzung lieferte am 05. März 2022 im Gasthaus Krone, 
ganz in alter Manier, die musikalische Umrahmung zur General-
versammlung und lief sogar nach offiziellem Versammlungsende zu 
ungeahnter Höchstform auf. Es war deutlich zu spüren, dass vielen 
das gemeinsame Musizieren und Beisammensein in den vergangenen 
Monaten gefehlt hat und Musik mit Freunden für Menschen immer 
wieder eine kleine Auszeit vom Alltag bieten kann. 
Natürlich wurde auch der offizielle Teil von ca. 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
aufmerksam von allen Anwesenden verfolgt und die Berichte des 
Vorstands, des Kassiers und des Jugendbeauftragen zur Kenntnis 
genommen. Vorstand Michael Schmid durfte dieses Jahr besonders 
viele Jubilare für ihre Treue zum Verein ehren. 25 Jahre passive 
Mitgliedschaft erreichten 2022 Margarethe Greisel, Gabi Schindele, 
Willi Schindele, Andreas Reiter, Manfred Böck, Thomas Schleifer, Max 
Rietzler, Richard Rietzler, Dora Rietzler und Marianne Schmid.

Besonders hervorzuheben ist Peter Schmid, der den Musikverein seit 
60 Jahren als passives Mitglied unterstützt und vorher zudem noch 
aktiv Musikant im Verein war. 






































38

Auch Kassier Thorsten Haug verwies in seinem Bericht auf die wich-
tige Unterstützung aller passiven Mitglieder. Durch ihre Beiträge war 
es im Jahr 2021 möglich, ohne die fehlenden Einnahmen aus Auf-
tritten oder Festen, trotzdem alle laufenden Ausgaben zu tilgen und 
kostendeckend zu wirtschaften, sodass am Ende – Zitat Thorsten: 
»es isch eeeba nausganga« – die Null steht.
Michael Schmid gab allen anwesenden Versammlungsteilnehmern nicht 
nur einen Rückblick auf 2021, sondern auch einen Ausblick auf die 
zwei Festwochenenden im Mai 2022 zusammen mit der Feuerwehr. 
Schirmherrin Karina Fischer versprach, sich zusammen mit Angelika 
Schorer um bestes Wetter und einen gesunden, möglichst coronafreien 
Verlauf der Festtage zu kümmern. Wer dann für das Wetter zuständig 
ist, karteln beide noch aus …
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Bereits im Herbst vergangenen Jahres wurde von Vertretern der Feuer-
wehr und des Musikvereins beschlossen, einen erneuten Anlauf zu 
wagen und im Mai das 200jährige Vereinsjubiläum des MVE sowie die 
Floriansmesse der Feuerwehr Eggenthal gemeinsam zu feiern. In vielen 
Online-Sitzungen wird seitdem konkret auf dieses Ziel hingearbeitet. 
Viele der bereits seit 2017 getätigten Planungen für das Musikfest 
2020 (und Musikfest 2021) konnten übernommen werden, sodass die 
unzähligen bisher investierten Stunden hoffentlich nicht ganz umsonst 
gewesen sind. Nach und nach entstehen so die Grundlagen für zwei 
Festwochenenden in Eggenthal, an welchen diesmal hoffentlich ausge-
lassen gemeinsam gefeiert, gearbeitet, gelacht, gegessen, getrunken, 
gesungen, musiziert und getanzt werden kann und diese Tage als 
Vereinskooperation sowie Dorfgemeinschaft zusammen gestemmt und 
erlebt werden können.
Für alle helfenden Hände und Interessierten ist eine Helfer-Infoveran-
staltung am Samstag, 23.04.2022 in der Turnhalle geplant. Der Beginn 
ist vorläufig auf 10.30 Uhr angesetzt. 

Damit auch seitens des Musikvereins am ersten Festsonntag der 
Floriansmesse der zweistündige Auftritt mit Stimmungsmusik für alle 
zuhörenden Ohren zum Genuss wird, werden wieder regelmäßig am 
Dienstagabend Melodien aus dem Proberaum zu hören sein. 
Natürlich hoffen wir, Sie im Jahr 2022 wieder regelmäßig bei Auftritten 
und Festen sehen zu können und gemeinsam mit Ihnen so oft wie 
möglich den Neustart ins Vereinsleben feiern zu können.

Musikverein Eggenthal e.V.
Julia Roßkopf, Schriftführerin
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Natur- und Gartenfreunde Eggenthal

Ausflug ins Altmühltal
Nach zwei Jahren coronabedingter Pause planen wir heuer die Durch-
führung unseres Vereinsausfluges. Ziel der Fahrt ist das schöne 
Altmühltal. Mit dem Schiff geht es zum Donaudurchbruch bis zum 
Kloster Weltenburg. Ebenfalls ist ein Besuch mit Führung der Brauerei 
Kuchlbauer inkl. dem Kuchlbauer Turm geplant.
Nähere Informationen erhalten Sie u. a. an der Jahreshauptversamm-
lung im April.

Termin: 25. Juni 2022
Anmeldungen bitte bei Marianne Bracht (Tel. 08347 278)

Wir würden uns sehr freuen, mit Ihnen wieder einen gemeinsamen 
Ausflug zu unternehmen. 

Wir laden Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:

28.04.2022 Jahreshauptversammlung im Gasthaus Krone, 20 Uhr
  Jeder Besucher erhält einen Frühlingsgruß

21.05.2022 Pflanzenbörse am Wertstoffhof, um 9 Uhr

26.06.2022 Ausflug ins Altmühltal

Thomas Eichhorn, Vorstand
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Sportverein Eggenthal

Seniorenfußball
Der Seniorenfußball befindet sich nun in der Rück-
runde der Saison 2021/22. Eine Hallenmeisterschaft wurde coro-
nabedingt nicht angesetzt. Nach einer intensiven Vorbereitung mit 
Testspielen gegen höherklassige Mannschaften wie den SV Steinheim 
(7:2, verl.), SpVgg Kaufbeuren (2:1, verl.) und den TSV Friesenried 
(0:0) freuen wir uns auf eine längere Rückrunde. 
Aufgrund von Nachholspielen starten wir bereits eine Woche früher 
als der Rest der Liga und können in der Tabelle noch einige Punkte 
aufholen. Aktuell befindet sich unsere 1. Mannschaft auf dem 6. Platz 
mit 5 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, was bei 3 Spielen 
weniger nicht die Welt ist. Trotz der guten Aussichten bleibt diese 
Saison eine, die im Zeichen des Umbruchs steht. 
Der dünne Kader wurde zwar mit zwei alten Hasen verstärkt, jedoch sind 
wir weiterhin auf jeden unserer Fußballer angewiesen. Erfreulich ist es, 
dass die Verletztenliste kleiner wird und wir weiterhin auf viele Aushilfen 
bauen können. In der 2. Mannschaft ist ein deutlicher Aufwärtstrend in 
den letzten Spielen zu sehen gewesen, der sich hoffentlich im Laufe der 
Saison auch in Punkte ummünzen lässt. Ziel ist hier weiterhin die Stabi-
lität der Mannschaft zu verbessern, unsere jungen Spieler einzubinden 
und den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Hierzu bedarf es immer noch 
an Verstärkung aus der AH Mannschaft, die aber immer wieder gerne 
einspringt, da sich kaum noch AH-Spiele ergeben. 
Generell machen wir uns das Leben unnötig schwer, da wir leider zu 
oft noch einfache Fehler machen, Chancen nicht verwerten oder den 
Gegner zum »Toreschießen« einladen. Aber auch das gehört zu einem 
Lernprozess.
Wir bedanken uns bei den AH-Spielern, A-Jugend Spielern und auch den 
regelmäßigen Aushilfen, die eigentlich schon nicht mehr regelmäßig 
trainieren.
Ein ganz großes Dankeschön möchten wir an die Gemeinde richten, die 
unseren Verein und somit auch uns Fußballer super unterstützt. Wir 
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sehen das als eine Bestätigung unseres ehrenamtlichen Engagements 
und hoffen auch weiterhin auf offene Ohren.
Wir sehen uns am Sportplatz!
Wolfgang Ried, Abteilungsleiter Fußball

SVE Kinderfußball
In diesem Winter war es leider nicht möglich, Hallenturniere bzw. 
Hallen meisterschaften durchzuführen. In den Zeiten vor Corona hat 
dies doch immer viel Spaß bereitet und zum Gewinn der einen oder 
anderen Medaille geführt. Nichtsdestotrotz haben unsere Trainer 
und Betreuer vollen Einsatz gezeigt und so viel Training wie möglich 
angeboten. 
Die Vorbereitung im Freien startet derzeit oder läuft schon. Uns würde 
es sehr freuen, wenn noch weitere Kinder dazustoßen würden. Viele 
waren ja in den vergangen beiden Jahren schon beim Schnuppern 
dabei und vielleicht noch unentschlossen. Alle dürfen kommen und 
nochmal probieren, ob Fußball das Richtige für sie ist. Auch Rückkehrer, 
die etwas Pause brauchten, sind herzlich willkommen. Die jeweiligen 
Ansprechpartner können der Homepage www.sv-eggenthal.de entnom-
men werden oder bei der Führungscrew der Fußballabteilung erfragt 
werden. 

JFG Mühlbachtal – Jugendfußball
Die JFG erlebt momentan die erfolgreichste Zeit ihres Bestehens. Alle 
Altersgruppen spielen in der Rückrunde in der Kreisliga. Die Arbeit 
eines tollen Trainerteams und die neuen Konzepte der sportlichen 
Leitung tragen bereits Früchte, wodurch es in allen Bereichen sportlich 
bergauf geht. Falls es in der Rückrunde auch mehr Niederlagen geben 
wird, so bringt es unsere Mädels und Jungs doch voran, wenn sie auf 
einem höheren Niveau gefordert werden.

Auch im älteren Jugendbereich gilt, dass wir uns über alle Anfänger 
oder Wiedereinsteiger sehr freuen.
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Ansonsten gibt es von der JFG zu berichten, dass das neue Abrech-
nungssystem nun angewendet wird und somit eine gerechtere Vertei-
lung der Lasten zum Tragen kommt. Vereine, welche weniger Trainer 
und weniger Infrastruktur einbringen können, haben dies finanziell 
auszugleichen. Somit soll zum einen der Anreiz steigen, sich mehr in 
der Jugendarbeit zu engagieren und zum anderen werden die Vereine 
belohnt, die Ihren Verpflichtungen nachkommen und sogar übertreffen. 
Ziel ist jedoch eine ausgeglichene Kostenaufteilung, da dies bedeuten 
würde, alle Vereine sind gleich stark vertreten. 

Des Weiteren wurde neue Trainingsbekleidung sowie Trikots 
für die JFG beschafft. Folgende Firmen haben uns hier finanziell  
unterstützt:
• Fahrschule LUTZ Friesen-

ried
• HDM Holzbauteam 

Friesenried
• Elektroservice Allgäu Irsee
• Landmaschinen 

Nothelfer Ingenried
• Schuhhaus Dietrich 

Obergünzburg
• Dropsollig Sportartikel 

Friesenried 

Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung im Jugendfußball.

Das nächste Projekt steht nun schon in den Startlöchern. Die JFG plant 
eine dezentrale Trainerausbildung, bei der die sog. C-Lizenz für 
Jugendfußball erworben werden kann. Diese Ausbildung hilft jedem 
Trainer und Betreuer sich weiter zu verbessern und die miterworbene 
Übungsleiterlizenz bringt den Vereinen auf Dauer gesehen einen finan-
ziellen Vorteil. Für alle aktiven Spieler bringt die Ausbildung auch eine 
Verbesserung Ihres eigenen Leistungsvermögens.
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Ein Infoabend zu diesem Thema hat bereits stattgefunden. Es kann 
sich aber noch jeder Interessierte bei Ihren Fußballabteilungen melden 
und sich genauer informieren. Die eigentliche Ausbildung beginnt dann 
Ende des Sommers oder im Herbst 2022. Die Kosten der Ausbildung 
übernimmt der Verein, sofern danach der Übungsleiterschein zur 
Verfügung gestellt wird.

Ein tolles Turnier für die A-Jugend wirft bereits seine Schatten 
voraus. Um unserem lieben, allzu früh verstorbenen Jonas Schalk 
ein würdiges Gedenken zu bewahren, wird am 25.06.2022 der Jonas-
Schalk-Gedächtnispokal in Eggenthal ausgespielt (siehe Seite 48). 
Teilnehmer sind namhafte Vereine aus der Umgebung und aus der 
A-Jugend-Bayernliga. Mit der Teilnahme des TSV 1860 München ist es 
gelungen, genau den Verein zu gewinnen, den es im Sinne von Jonas 
gebraucht hat. Als Vorstandsmitglied des 1860 Fanclub Eggenthal, als 
talentierter Spieler des SVE, der immer 100 % gab und als beliebter 
Jugendtrainer ist hier alles vereint, was im Sinne von Jonas gewesen 
wäre.
Mit dem FC Stätzling und dem FC Memmingen sind weitere Bayern ligisten 
am Start. Abgerundet wird das Feld mit der SpVgg Kaufbeuren aus 
der Landesliga. Wir hoffen auf einen tollen Tag mit vielen Zuschauern. 
Genaue Infos zum Ablauf werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Die JTE dankt der Praxis XUND! 
Da die Ausübung von Teamsportarten zu die-
ser Zeit leider nicht erlaubt war, hat Andreas 
Kirmaier – Co-Trainer der Eggenthaler Damen-
mannschaft und Inhaber der Praxis XUND in 
Eggenthal – im März 2021 kurzerhand eine neue Trainingsmethode 
getestet. Er forderte die Fußballdamen zu einer Laufchallenge heraus: 
Sofern sie innerhalb eines Monats die Kilometeranzahl von Eggenthal 
bis nach Flensburg (einmal längs durch Deutschland) durch Joggen 
zurücklegten, würde er pro gelaufenem Kilometer 30 ct für neue 
Softshelljacken sponsern. Das entspricht einer Strecke von 931 km.
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Dieser Herausausforderung stellte sich die Mannschaft ab 6. März 2021. 
Bis einschließlich 5. April glühten die Laufschuhe. Zurückgelegt wurde 
allerdings nicht nur die Strecke von Eggenthal bis nach Flensburg – 
sondern der Rückweg gleich mit. 1863 km zählte die Laufstatistik am 
Ende. Aufgeteilt auf die Läuferinnen und die beiden Trainer ergab das 
durchschnittlich 93 km pro Person. 
Andreas Kirmaier hat sein Wort gehalten und sogar die doppelte Strecke 
für sein Sponsoring anerkannt. Und auch die dann noch ausstehende 
Selbstbeteiligung hat er übernommen. Anfang 2022 kamen die lang 
ersehnten und frisch bedruckten Softshelljacken dann in Eggenthal an. 
Seitdem werden sie mit Stolz und Freude getragen. 

Andreas, die JTE dankt dir und deiner Praxis ganz herzlich für 
diese schöne Idee und deine Großzügigkeit!

Tischtennis
Die Tischtennissaison im Herbst 2021 konnte gestartet werden, wurde 
unterbrochen und konnte im März 2022 wieder fortgesetzt werden. 
Dabei entschied sich der Bayerische Tischtennisverband für eine 
Einfachrunde – d. h. jeder spielte im Laufe der Saison 2021/22 einmal 
gegeneinander. 
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Die 1. Mannschaft spielt in der Bezirksklasse B, Gruppe 3, OAL Nord 
wurde nach 6 Siegen und 1 Unentschieden Meister in ihrer Klasse vor 
der Mannschaft aus Oberostendorf. Hervorzuheben ist die heraus-
ragende Spielbilanz von Gerhard Holzmann mit 13:1 Einzel- und 6:1 
Doppelsiegen. Weitere Mitspieler waren Sauter Heinrich, Wiesmüller 
Stefan und Hofmann Georg.
Die 2. Mannschaft hat in der Bezirksklasse C, Gruppe 2, OAL Nord bis 
Ende März gespielt und befindet sich im Mittelfeld mit ausgeglichenen 
Punkten. Die beste Bilanz der Mannschaft weist Rainer Schalk auf. Zu 
Jahresbeginn sind Johann Holzheu aus Lauchdorf und Kati Rohrmayer 
zur Mannschaft gekommen. Für die Mannschaft steht weiter Sankt-
johanser Anton, Kleinert Andi, Asmuth Christian und Hofmann Konrad 
zur Verfügung.
Die Jugendmannschaft verfügt über einen kleinen Kader. Sie musste 
sich neuformieren und aufstellen. Demzufolge ist es auch schwer, in 
der Gruppe Jungen 18 Bezirksklasse B, Gruppe 2, OAL Nord einem 
Sieg zu erreichen. Florian Engstler ist hier der älteste, aber auch der 
erfolgreichste Spieler. Er hat eine tolle Bilanz und kann mit allen Geg-
nern der Liga sehr gut mithalten. Im Weiteren waren Probst Leonhard, 
Rohrmayer Victoria, Schregle Judith, Auerbacher Luisa und Schregle 
Pia im Einsatz.
Wir bieten weiterhin Tischtennis für alle Interessierte an.

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
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Der Sportverein Eggenthal und die Tischtennisabteilung bedanken sich 
bei der Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried für die 
tolle Spende der Trainingsjacken.

Kick & Rock am 11.06.2022
Endlich geht unser beliebtes Hobby-Turnier Kick & Rock in die nächste 
Runde. Am Samstag, 11.06.22 um 9 Uhr sind voraussichtlich wie 
gewohnt 80 Mannschaften am Start. Die Anmeldung erfolgt hierzu 
auf unserer neu gestalteten Homepage www.kickandrock.com.

Aufgrund der umfangreichen Festivitäten in Eggenthal im Mai gönnen 
wir unseren Helfern eine Pause beim Auf- und Abbau von Bierzelten 
und lassen das Turnier somit »nur« am Sportplatz mit der Übertragung 
des Deutschland-Spiels gegen Ungarn ausklingen. Ein großes Aben-
devent am Wertstoffhof ist dieses Jahr somit nicht geplant. Wir sind 
gespannt auf dieses neue Format, welches wir in diesem Jahr erstmals 
ausprobieren wollen.

Andreas Dempfle  
1. Vorstand Sportverein Eggenthal
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    Jonas Schalk Gedächtnis Turnier

                Am 25. Juni 2022 in Eggenthal

              Teilnehmende A-Jugend/U19                                                                                                                                                                                    
             Mannschaften

TSV 1860 München 

SpVgg Kaufbeuren 

JFG Mühlbachtal 

FC Memmingen 

FC Stätzling 
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Schützenverein Andreas Hofer Holzstetten e. V.

Nachdem im letzten Jahr aufgrund der akuten Corona-Lage 
sowohl der Schießbetrieb eingestellt wurde als auch das 
Klausen schießen Anfang Dezember nicht stattfinden konnte, 
hat sich die Vorstandschaft etwas Besonderes einfallen lassen.

Wenn keine Nikoläuse »ausgeschossen« werden können, werden sie 
verschenkt. So machte sich der »harte Kern« der Vorstandschaft auf 
und verteilte das leckere Gebäck an die verschiedenen Schützenhaus-
halte. Jeder freute sich über den Besuch und die nette Geste. So wurde 
es ein recht feucht-fröhlicher Nachmittag und Abend.

Nach einem sehr ruhigen Winter starteten wir Anfang März nun endlich 
wieder mit den Schießabenden und auch dem im April anstehenden 
Ostereierschießen scheint nichts im Wege zu stehen. 

Am 22. April 2022 ist unsere jährliche Generalversammlung geplant, 
zu der alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen sind. 

Ebenfalls im April findet das VG-Pokalschießen statt, das in diesem 
Jahr in Bayersried ausgetragen wird. 

Wir freuen uns, euch alle wieder zu treffen und hoffen auf ein schönes 
Schützenjahr!

Marion Harder
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30 Jahre Brasilienhilfe Eggenthal

Nachdem die Feier des Jubiläums im letzten Jahr wegen Corona nicht 
möglich war, planen wir nun mit unseren bisherigen Veranstaltungen 
und weisen gerne auch auf ganz besondere Angebote hin:

• Verkauf von Palmbüscheln durch die Erstkommunionkinder
• Besuch von Gästen aus Mae Luiza, die am 18. Juni 2022 über 

ihre Arbeit berichten und mit uns den Vorabendgottesdienst 
feiern

• Patroziniumsfest in gewohnter Weise am Musikerheim
• Konzert in der Seelenkapelle voraussichtlich am 01. Oktober 

2022 mit der »Gospelgruppe Regenbogen« und ggf. weiteren 
Chören

Gerade recht zum Jubiläum ist auch ein Buch erschienen (»Mae Luiza – 
Optimismus wagen«), welches in der Bücherstube ausgeliehen werden 
kann und das wir zur Lektüre empfehlen.

Spendenaufruf
Die Pandemie hat vor allem die notleidende Bevölkerung in den Armen-
vierteln wie Mae Luiza in ihrer vollen Härte getroffen. Menschen, die 
ihre Sorge um ihre existenziellen Bedürfnisse überwunden glaubten, 
sind in eine Realität zurückgeworfen, die von Arbeitslosigkeit und Hun-
gersnot geprägt ist. Die Versorgung von Kindern im Kindergarten und 
die Vorbereitung auf eine Beschulung im staatlichen Schulsystem ist 
nur noch dank der Spenden von außen zu leisten, ebenso die Betreuung 
der Senioren, die ja nicht einfach zurückgefahren werden kann.
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Wir bedanken uns für die eingegangenen Spenden in 2021 und bitten 
auch künftig um ihre Mitsorge, die in Zeiten von Klimawandel und 
Putins Krieg in der Ukraine weiterhin nötig ist.
Sie können direkt an die Brasilienhilfe Eggenthal spenden. Unser 
Spendenkonto: 

Raiffeisenbank Eggenthal  
IBAN: DE86 7336 9871 0000 0220 20

Bis einschl. EUR 200,00 gilt der Einzahlungs-/Überweisungsbeleg als 
Spendenquittung.

Sabine Straßer und Remig Kirchmaier

Angst vor dem Ukraine-Krieg
Krisendienst Schwaben hilft in  
seelischen Notlagen

Wut, Angst oder das Gefühl von Ohnmacht: Der Krieg in der Ukraine 
belastet derzeit Menschen auf der ganzen Welt – auch in Schwaben. 
»Während der Angriffskrieg ältere Generationen teilweise mit trauma-
tischen Erinnerungen konfrontiert, war es für jüngere Generationen 
bisher vielleicht undenkbar, dass sie einen Krieg in Europa erleben 
würden«, sagt Bezirkstagspräsident Martin Sailer. »Zudem belasten 
die schockierenden Bilder des Leids in der Ukraine Menschen jeden 
Alters. Wer unter Ängsten leidet, sich nicht mehr von seinen Sorgen 
befreien kann oder sich alleine und hilflos fühlt, erhält Hilfe beim Kri-
sendienst Schwaben.« Der Krisendienst Schwaben ist ein kostenloses 
Hilfsangebot für Menschen in psychischen Krisen. 

Menschen in Notlagen und ihre Angehörige erhalten unter der gebüh-
renfreien Nummer 0800 6553000 Beratung durch Fachkräfte der 
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Sozialpädagogik, Psychologie 
und Psychiatrie, die in der 
Leitstelle des Krisendienstes 
mit Sitz in Augsburg tätig sind. 
Hilfesuchende können dieses 
Angebot zu jeder Tages- und 
Nachtzeit nutzen. Die Mit-
arbeitenden der Leitstelle 
versuchen, zunächst im Tele-
fongespräch weiterzuhelfen. 
Wenn nötig, vermitteln sie 
die Anrufenden dann an die 
richtigen Ansprechpartner. 
Hierfür greifen sie auf eine 
umfangreiche Netzwerkda-
tenbank mit Hilfsangeboten 
in ganz Schwaben zurück, die 
eigens für das Projekt angelegt wurde. Die Leitstelle des Krisendienstes 
Schwaben ist rund um die Uhr erreichbar. Die Mitarbeitenden können 
zudem mobile Teams aussenden, die Betroffene in ganz Schwaben 
innerhalb einer Stunde erreichen und direkt vor Ort weiterhelfen. Je 
nach Bedarf leiten die mobilen Teams die Betroffenen wiederum an 
ambulante oder stationäre Hilfen weiter. Auch Fachstellen können sich 
an den Krisendienst wenden. In ganz Schwaben stehen die mobilen 
Teams von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 21 Uhr und samstags, 
sonntags sowie feiertags von 13 Uhr bis 21 Uhr zur Verfügung.
Die Koordination und die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Kri-
sendienstes liegt beim Bezirk Schwaben. Der Krisendienst Schwaben 
ist Teil des Netzwerkes der Krisendienste Bayern. Die Notfallnummer 
0800 6553000, die im gesamten Freistaat gilt, wurde von März 2021 
bis Dezember 2021 bayernweit insgesamt 53.899-mal gewählt. Im 
selben Zeitraum rückten die mobilen Teams zu 2.340 Einsätzen aus. 

Mehr Informationen unter www.krisendienste.bayern

Haben Sie keine 
Hoffnung mehr?
Wir sind für Sie da.
Hilfe bei psychischen Krisen.

Im Auftrag des 

Krisendienst Schwaben
www.krisendienste.bayern

Sprechen Sie mit uns:täglich

0—24
Uhr
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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 2. 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:  kosmetische Fußpflege Daniela Kloiber, Eggenthal
Tel. 08347 9811188

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

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 911435

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

Pflegeberatung der Landwirtschaftlichen Krankenkasse:
 Frau Franz, Tel. 0821 4081110
Pflegeberatung der AOK: Frau Ulrich, Tel. 08341 431264

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

NEU Rollator
Auch ein Rollator kann bei Familie Bayrhof ab sofort aus-
geliehen werden.
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Wir laden Sie ein!

Vortrag 
„Vorsorge und Testament“

mit  Fragerunde

Donnerstag,           19.05.22              
Gasthaus Krone    17:00 Uhr 
Anmeldungen bitte bis spätestens 12.05.22 bei 
Frau Anja Müller    Seniorenbeauftragte Eggenthal 
Tel.: 08347 - 981437   E-Mail: am.allgaeu@gmail.com

Unsere Veranstaltung ist für Sie selbstverständlich kostenlos! 

   Wir freuen uns auf Sie!   

Ihre Partner für Erbrecht, Testament und Nachfolge

 
Andreas Krumm

Zertifizierter 
Testamentsvoll-
strecker (AGT)
und Steuerberater

Nina Klein

Rechtsanwältin,
Absolventin der 
Theorieprüfung des 
Fachanwalts 
für Erbrecht

& Testament
Vorsorgevollmacht

 damit alles kommt, wie Sie es sich wünschen




