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Titelbilder: Erich Ruther

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 08.08. bis 
26.08.2022 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/innen verantwortlich.
Gesamtherstellung: Grizeto Verlag, 87660 Irsee
Erscheinungsweise, Auflage: dreimal im Jahr, 650 Stück

Öffnungszeiten Wertstoffhof Eggenthal
Freitag   16.00 – 18.00 Uhr (Sommerzeit) 
Freitag  15.00 – 17.00 Uhr (Winterzeit) 
Samstag 09.00 – 12.00 Uhr
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Grüß Gott liebe Leserinnen und Leser, 

Sommer, Sonne, Urlaubsfreuden …
Jetzt dauert es nicht mehr lange, das Schuljahr 
ist zu Ende und die Sommerferien stehen vor 
der Tür! Endlich Zeit für all die Dinge, die sonst zu kurz kommen. 

Ereignisreiche Wochen liegen hinter uns, auf die ich gerne zurückblicke: 
Wie wir hier in Eggenthal feiern können, das haben wir unter dem 
Motto »Eggenthal feiert« mehr als bewiesen. Vergelt’s Gott allen Orga-
nisatoren, dem Musikverein, der Freiwilligen Feuerwehr Eggenthal, 
dem Schützenverein Eggenthal und allen, die sich so stark eingebracht 
haben. Durch Euch konnte sich Eggenthal mit seinen Feierlichkeiten 
super präsentieren. Mein großer Dank gilt auch für den Zusammenhalt, 
das Mithelfen und das Entgegenkommen der Nachbarn. Es waren zwei 
geniale Festwochenenden!

Ein weiterer Meilenstein war die Einweihung unseres Dorfladens 
Eggenthal. Dass »unser Laden und unser Café« mit den Außenanlagen 
so schön ist, ist der Verdienst von ganz vielen von Euch! Die Möbel 
des Cafés, die Gartenmöbel, die Bilder und die schönen Rahmen, die 
Theken usw., alles »Made in Eggenthal«! Wer nicht live dabei war, 
kann sich kaum vorstellen, wie viele von Euch sich in den verschie-
denen Trupps wie Dekoration, Putzen, Einräumen der Waren, Außen-
anlagen pflastern, pflanzen, Innenausbau, Elektroinstallation, Fliesen 
legen, Malerarbeiten und ganz viel mehr mit vollem Tatendrang zum 
guten Gelingen beigetragen haben. Es hat wirklich wahnsinnig viel 
Spaß gemacht und auch jetzt werden Aktionen rund um den Dorf-
laden geplant und auch durchgeführt, die sich wirklich sehen lassen  
können. 
Zum Glück haben wir tolle MitarbeiterInnen gefunden, die sich mit 
vollem Tatendrang ebenfalls für unser Wohl einsetzen. Herzlich will-
kommen und viel Freude in unserem Dorfladen wünsche ich unserer 
Dorfladenbelegschaft. 
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Meinen herzlichen Dank darf ich auch für die tolle Einweihungsfeier 
an alle Beteiligten schicken. Das reichhaltige Kuchenbuffet, die guate 
Brotzeit, die leckeren Kässpatzen, die Getränke, das Aufbauen – alles 
war da … Das alles kommt nicht von selber, es muss wieder organisiert 
werden, es braucht wieder viele fleißige Helfer – Vielen herzlichen Dank!

Mit über 3000 Artikeln ist für uns alle das Richtige im Angebot. Vergelt’s 
Gott an alle, die wahnsinnig viel Zeit, Arbeit und Liebe in dieses Projekt 
gesteckt haben und immer noch stecken! Danke!!!!

Liebe Leut – WIR haben es geschafft – WIR haben einen 
Dorfladen hier bei uns in Eggenthal – WIR kaufen ein!  

Das ist jetzt ganz wichtig. Jeder Einkauf zählt. Lassen wir 
dieses Projekt nicht als Strohfeuer laufen, sondern als  

einen wichtigen Bestandteil hier bei uns in Eggenthal hegen 
und pflegen.

Gemeindeentwicklungskonzept Eggenthal 
bitte oifach mitmachen – jeder ist herzlich eingeladen! 
»Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.« (Mahatma Gandhi)

Unsere Bürgerbefragung zum Gemeindeentwicklungskonzept wurde 
gut angenommen. Vielen Dank für die vielen – auch kritischen – Mei-
nungen. Viele Dinge waren für mich keine Überraschung. Umso mehr 
freut es mich, wenn ich hier Unterstützung von Bürgerinnen und Bür-
gern erhalte und gestärkt durch diese Rückmeldungen in die jeweiligen 
Diskussionen gehen kann. Die Bürgerbefragung hat ergeben, dass nicht 
nur mir das jeweilige Thema, sondern uns allen die Zukunft unserer 
Gemeinde sehr wichtig ist. Bürgermeister und Gemeinderat machen 
sich Gedanken über viele Themen und die bestmöglichen Lösungen. 
Schön, dass wir nicht alleine sind. 
Nach langem hin und her (es gibt wenig freie Termine hier in Eggenthal 
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gefunden werden, um mit der Bürgerwerkstatt zu beginnen. Schon 
jetzt herzliche Einladung an alle, die sich bei der Weiterentwicklung 
von unserer Heimat aktiv einbringen möchten:

Vorstellung der Ergebnisse der Bürgerbefragung durch das 
Büro ORTE GESTALTEN in der Bürgerwerkstatt am Samstag, 
17.09.2022, 10.00 Uhr (Örtlichkeit steht derzeit noch nicht fest).

Als weiterer Termin steht das Treffen der Arbeitskreise am Donners-
tag, 29.09.2022, 20.00 Uhr (Örtlichkeit steht ebenfalls noch nicht 
fest) an, bei welchem sich dann jeder nach Lust und Ideen seinem 
Projekt annehmen kann. 

Von Siglinde Schalk bekam ich zwei Exemplare des »Eggenthaler Land-
boten« aus dem Jahre 1992. In der Ausgabe Juli 1992 ist ein Artikel 
von Benno Bönisch, der in die Zukunft Eggenthal im Jahre 2022 schaut. 
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Auf den nachfolgenden Seiten 18 und 19 kann jeder 
in diesem Originalartikel nachlesen, inwieweit sich 
die Dinge entwickelt haben.
Sehr interessant fand ich unter anderem damals 
schon den Aufruf, die Entwicklung unserer Gemeinde 
selber in die Hand zu nehmen. Wer nicht gestaltet wird 
gestaltet – so sehen wir schon seit Jahren die Dinge 
nicht nur in der Landwirtschaft. Mit unserem Gemein-
deentwicklungskonzept haben wir jetzt die Möglichkeit, 
Gestalter zu werden! Natürlich werden uns, wie schon 
so oft, die rechtlichen Hürden in unserer Kreativität 
einbremsen, aber a’bissle was goht immer. Nehmen wir 
jetzt unsere Ideen und versuchen, gemeinsam in die 
Umsetzung (auch wenn nichts schnell geht) zu gehen. 
So schöne Dinge kamen in der Bürgerbefragung hervor 
wie: Wertstoffbörse, Flohmarkt, Badeweiher. Auch 
wichtige Themen wie die Energieversorgung hier vor 
Ort, Flächen- und Siedlungsmanagement, Gehwege 
und auch der Wunsch nach einem Bürgerhaus wurden 
mehrfach angesprochen. 
Viele Ideen, viele Sorgen, viele Anregungen – der 
Gemeinderat und auch wir Bürgermeister möchten 
umsetzen, brauchen aber die Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger. 

Wenn wir gestalten, dann braucht es vor allem Platz! 
Es wurden in der Befragung immer wieder die Leer-
stände in Eggenthal, aber auch in den Ortsteilen, 
angesprochen. Ein Dorf und auch die Ortsteile bleiben 
lebendig, wenn wir genau hier entwickeln. Meine große 
Bitte an alle, die Gebäude im Ort besitzen: Macht 
Euch Gedanken über die Zukunft dieser Gebäude und 
Plätze. Wer kann sich vorstellen, hier Hand in Hand 
mit der Gemeinde und den BürgerInnen Möglichkeiten

Mila Kersten
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zu schaffen um zu gestalten? Ich bin für jede Bereitschaft, hier Mög-
lichkeiten zu schaffen sehr dankbar. 
Ich freue mich schon sehr, mit Euch in den Arbeitskreisen zu arbeiten 
für uns und unsere Heimat. 
Bitte OIFACH mitmachen – herzliche Einladung an alle!

Kindergarten Eggenthal
Unser Kindergarten ist voll ausgelastet, die Räumlichkeiten begrenzt 
und auch die Kinderkrippe wurde sehr gut angenommen. Die Kinder-
krippe, die seit September 2021 als Übergangslösung installiert wurde, 
ist wirklich nur eine Übergangslösung, auch wenn Containerlösungen 
in allen Bereichen unserer Gesellschaft installiert werden. 
Seit Monaten beschäftigen wir uns mit der Thematik Neubau Kinder-
garten und Krippe. Die Suche nach einem Standort, die Raumplanung, 
die Förderrichtlinien, die Förderhöhe und vieles mehr beschäftigen uns 
die letzten Wochen sehr und nehmen viel Zeit in Anspruch. Erschre-
ckend ist der Zeithorizont, der hier für die Umsetzung gesetzt wird 
und die Kostensteigerung. Der Neubau eines Kindergartens braucht 
viel Zeit, bis wir endlich Ergebnisse sehen können. 

Vorplatz Wertstoffhof
Im Rahmen der Pflasterarbeiten für die Parkplätze des Dorfladens 
wurde auch der Vorplatz unseres Wertstoffhofes saniert. Schön ist 
unser Vorplatz geworden!
Mit den Arbeiten wurde die Firma Gabriel beauftragt. Das Buswarte-
häuschen ist bestellt und wird voraussichtlich die nächsten Wochen 
(hoffentlich bis zum Start des neuen Schuljahres) geliefert. 

Bauhof Eggenthal – Beschaffung Gemeindeschlepper
Anfang Juli 2022 wurde unser »kleiner« Gemeindeschlepper geliefert. 
Nach genauer Kalkulation der anfallenden Arbeiten im Gemeinde bereich 
und unter Einbeziehung der zukünftigen Mehrarbeiten, beschloss der 
Gemeinderat, in genauer Abwägung aller Fakten und Zahlen, die 
Beschaffung. Unser Bauhof ist somit noch schlagkräftiger.
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Straßenerneuerung  
Kreisstraße OAL 12 Eggenthal – Bayersried
Der Landkreis Ostallgäu plant die Erneuerung der noch nicht ausge-
bauten Straße OAL 12 von Bayersried nach Eggenthal. Coronabedingt 
konnte nunmehr endlich die Anliegerbesprechung mit dem Landrats-
amt Ostallgäu stattfinden. Die Planung wurde vorgestellt und mit den 
angrenzenden Eigentümern besprochen.

Baugebiet Mitterfeld II
Die Erschließungsmaßnahmen haben begonnen und werden voraus-
sichtlich bis November 2022 andauern. Die Vergabekriterien sind 
erarbeitet und müssen vom Gemeinderat beschlossen werden. Natür-
lich kommt es zu Beeinträchtigungen durch die Baustelle. Gerade im 
Bereich Mitterfeld I bitte ich die Anwohner um Verständnis. 
Auch die Problematik der abgestellten LKW ist nicht einfach zu lösen. 
Wir sind immer noch auf der Suche nach einer anderen Lösung. Leider 
waren meine Anfragen, die LKW so unterzubringen, damit sie nicht 
stören, bislang nicht erfolgreich. 
Hat jemand hier in Eggenthal und Umgebung eine Möglichkeit, die LKW 
unterzubringen? 

Malerarbeiten Marien Seelenkapelle
In den folgenden Wochen bekommt nun auch die Nordseite der Marien 
Seelenkapelle einen neuen Anstrich. 

Marien Seelenkapelle – Vorplatz & Mönchswohnung
Unsere Mönchswohnung und der Vorplatz sind nun für standesamtliche 
Trauungen gewidmet. Jetzt können wir in die Gestaltung gehen.

Ortseingangstafeln
Vergelt’s Gott unserer Musikkapelle, dem Gartenbauverein und allen, die 
die Blumen pflegen, für die schöne Begrüßung an unseren Ortseingängen! 
Wir sind wirklich verwöhnt mit diesen schön gestalteten Ortseingangsta-
feln und ich freue mich, wenn diese noch lange stehen bleiben. 
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Parallel machen wir uns schon Gedanken darüber, wie die Begrüßung 
an unseren Ortseingängen in Zukunft aussehen soll. Verzichten auf 
eine herzliche Begrüßung möchten wir nicht mehr. 

Straßenbeschilderung 
Nicht nur der Zustand unserer Gemeindestraßen ist Dauerthema, 
sondern auch die Beschilderung. Gemeinderäte und Bürgermeister 
bewegen sich immer mit offenen Augen durch das Gemeindegebiet 
um Dinge, die verbessert werden müssen, aufzunehmen. Die letzten 
Monate haben wir Wegweiser, Ortseingangsschilder und Verkehrs-
zeichen gelistet, die ausgewechselt werden müssen. 

Am Alpenblick
Die Ausschreibung des Straßenendausbaus Am Alpenblick ist erfolgt. Der 
Gemeinderat kann nun in der nächsten Sitzung die Vergabe beauftragen. 

Energieversorgung unserer kommunalen Gebäude
Die ständig steigenden Energiekosten treffen auch unsere kommunalen 
Gebäude. Um eventuell mögliche Einsparpotenziale zu finden und vor 
allem sicherzustellen, dass unsere Anlagen krisensicher laufen, kommt 
ein Energieberater der eza! zu uns nach Eggenthal, um z. B. unsere 
Wasserversorgung, Kläranlage, usw. anzuschauen.

Waldbrandgefahr
Das schöne Sommerwetter und der zu geringe Niederschlag hat für 
unsere Natur erhebliche Folgen. Bitte achtet bei Euren Ausflügen 
darauf, dass der Boden in Wald und Flur sehr trocken und leicht zu 
entzünden ist. Auch das Landratsamt warnt im Ostallgäu ständig vor 
Waldbrandgefahr. 

Liebe Leut’, das war jetzt ein kleiner Auszug der Themen, die unseren 
Gemeinderat und die Bürgermeister beschäftigen. Betonung auf – ein 
kleiner Auszug. Viele andere Themen wie Feldwegsanierungen, Energie-
wende, Schule usw. werden diskutiert, sind jedoch noch ergebnisoffen. 
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Ein großes Dankeschön an alle, die mich so tatkräftig bei meiner Arbeit 
als Bürgermeisterin für unsere Gemeinde unterstützen! Ich muss es 
immer wieder deutlich hervorheben – ALLEINE ginge das alles nicht! 
Danke für Eure Zeit, Eure Ideen, Euer Wissen, Eure Arbeit zum Wohle 
von uns allen!

Ich wünsche Euch allen jetzt eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit!

Eure Karina Fischer,
Bürgermeisterin Eggenthal
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Neues vom Jugendbeauftragen

Am 21.04.2022 fand die erste Eggenthaler Jugendversammlung im 
Feuerwehrhaus statt und es sind erfreulicherweise 17 Jugendliche aus 
dem gesamten Gemeindegebiet erschienen. Die Teilnehmer wurden 
von den örtlichen Vereinen und Gruppierungen aktiviert. Meine Person 
gab zu Beginn einen kleinen Überblick über die Art und Weise, wie sich 
die Jugend in einem Ort wie Eggenthal organisieren kann. Dass geht 
von losen Treffen bis zu einem gewählten Jugendrat mit Sprachrecht 
im Gemeinderat.
Bürgermeisterin Karina Fischer ließ es sich nicht nehmen alle zu 
be grüßen und auf die Wichtigkeit der Jugend hinzuweisen und die 
Anwesenden aufzufordern, sich aktiv in das Gemeindeleben mit ein-
zubringen. Sie verwies auf das Gemeindeentwicklungskonzept und 
forderte die Anwesenden auf, sich aktiv daran zu beteiligen. 
Mitorganisator Lukas Bartenschlager trug eine Reihe von möglichen 
Themen vor, um den Jugendlichen den Blick für alle Möglichkeiten, die 
ein Jugendrat so haben könnte. Das ging von einer Schafkopfgruppe, 
über Jugendräumlichkeiten bis zu politischen Themen. 
Danach führten wir ein »Speeddating« durch, wobei in mehreren 
Runden über 3 Minuten entweder ein »Kennenlernen« ermöglicht 
wurde oder sich Gedanken zu machen, welche Anliegen die einzelnen 
Teilnehmer so haben. Den Ideen wurden keine Grenzen gesetzt. Jeder 
sollte vorschlagen, was ihm so einfällt.
Das Kennenlernen ging bei Pizza und Getränk weiter. In der Zwischen-
zeit wurden die Themenvorschläge der Jugendlichen ausgewertet und 
anschließend zur Diskussion gestellt. 
Ein klares Anliegen ergab sich dabei, dass ein Jugendraum in 
Eggenthal fehlt, in dem auch Partys veranstaltet werden können. 
Diverse Örtlichkeiten wurden diskutiert, aber keine Lösung gefun-
den. Vor allem sollte es eine Selbstverwaltung der Räumlichkeit von 
den Jugendlichen geben. Mehrfach wurden auch Billard-, Dart- oder 
Kickerturniere vorgeschlagen, welche dort dann durchgeführt werden  
könnten.
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Ein interessanter Vorschlag war auch, dass Jugendraum und Party 
getrennt werden könnten, d. h. dass man eine Örtlichkeit findet, in 
der bis zu 5 größere Partys stattfinden könnten und der Jugendraum 
für Treffen genutzt werden könnte, ohne Anwohner und Nachbarn zu 
belästigen. Auch ein Vereinehaus war ein Thema, da dort evtl. ein 
Jugendraum integriert werden könnte.
Aber auch war mehrfach eine Badegelegenheit als wünschenswert 
genannt. Einige machten sich Gedanken über einen Bikerpark oder 
Spieleabende. Am exotischsten war der Vorschlag einen Schnupfer-
verein zu gründen. Natürlich wurde den Mädels und Jungs auch erklärt, 
dass es bei vielen tollen Ideen rechtliche Hürden gibt und die Umset-
zung schwierig sein könnte.
Insgesamt war es ein sehr erfreulicher Abend und es wurde beschlos-
sen, dass im Juli das nächste Treffen stattfinden soll. Vielleicht dann 
mit Unterstützung des Kreisjugendringes, um deren Wissen zu nutzen 
und eine evtl. eine große Jugendversammlung vorzubereiten, zu der 
dann sämtliche Jugendlichen der Gemeinde eingeladen werden. 
Als Fazit bleibt, dass der Abend aus Sicht der Organisatoren ein Erfolg 
war und auch die Rückmeldungen der Teilnehmer alle positiv waren. Ein 
Anfang auf den sich aufbauen lässt. Wir hoffen, dass wir das Interesse 
bei den Jungen geweckt haben und diese sich immer mehr einbrin-
gen und aktiv an Projekten mitarbeiten. Natürlich sind alle anderen 
Jugendlichen, die an diesem Abend noch nicht dabei waren, eingeladen 
mitzumachen und ihre eigenen Ideen einzubringen.

Bei Fragen einfach bei mir melden!

Kontakt:
Tel. 08347 1540, Mobil 0176 53547322, hubert.wiedemann@web.de

Hubbi Wiedemann, Jugendbeauftragter
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Aus der Gemeinde Eggenthal

Eggenthaler Dorfl aden
Mittendrin und mehr als nur dabei: Zwischen dem 
Musikfest und Kick & Rock haben wir unseren 
gar nicht so kleinen Dorfl aden in Eggenthal am 
2. Juni eröff net. Bei strahlendem Sonnenschein 
waren neben vielen Vertretern aus der Politik zu 
unserer Freude auch zahlreiche Kunden aus nah und nicht ganz so nah 
gekommen, um mit uns zu feiern.
An diesem wunderbaren Samstagnachmittag konnten wir uns so in wür-
digem Rahmen bei den vielen ehrenamtlichen Helfern bedanken. Einige 

habe ich genannt, und doch 
nicht alle untergebracht. 
Dazu gehören z. B. Andreas 
Reiber, Max Leichtle, Günter 
Mann und Toni Schmid, 
die gerade in den letzten 
5 Wochen vor der Eröff nung 
jede freie Minute in den 
Laden gesteckt haben. 

Ganz besonders viel Freude 
macht mir seit dem ersten 
Tag die Arbeit mit unseren 
Mitarbeiterinnen im Dorf-
laden. Noch einen Tag vor der 
Eröff nung haben einige von 
ihnen bis 23.00 Uhr mit Toni 
Schmid und mir die letzten 
Handgriff e vor der Eröff nung 
erledigt. Das ganze Team 
zieht weiter durch, auch mit 
vielen Überstunden.
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Mittlerweile wissen wir, dass 
unser Konzept aufgeht – und 
dass wir weiter Verstärkung 
benötigen! Insbesondere suchen 
wir noch Verstärkung als:
•  Verkäuferin (speziell für 

Fleisch- und Wurst)
•  Putzkraft (Mittwoch- & 

Samstagnachmittag)
• Geschäftsführer in Teilzeit

Sehr dankbar bin ich deshalb auch unserem ehrenamtlichen Team mit 
Erwin, Katja, Lisa, Christiane, Vroni, Geli u. v. A., das weiterhin super 
mitzieht.

Einige unserer kleineren und grö-
ßeren Pläne konnten wir sofort ver-
wirklichen, wie z. B. unseren tollen 
Innenbereich und die herrliche 
Terrasse. Einige andere Wünschen 
werden wir noch in den nächsten 
Wochen erfüllen. Dazu gehört 
leckerer Kuchen zum Kaffee, Früh-
stücksbuffet am Samstag und vor 
allen Dingen Bio: Obst & Gemüse.

Für die vielen Anregungen sind wir, ich und mein Team, sehr dank-
bar. Bitte bleibt hier dran und sprecht offen mit uns. Wir haben für 
euch kurz vor der Eröffnung die Metzgerei Fischbach ins Sortiment 
aufgenommen, ebenso gut 50 weitere Produktanregungen. Andere 
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Highlights harren aber auch noch eurer Entdeckung. Wusstet ihr zum 
Beispiel, dass ein Video von unserem Imker Luis Reckziegel bei Insta 
viral geht und über 2,5 Mio. Aufrufe hat?

Für ein finanzielles Fazit ist es noch zu früh. Unsere geplanten Umsatz-
zahlen erfüllen wir aber spielend. Nicht nur deshalb freue ich mich 
schon sehr auf unsere erste Gesellschafterversammlung im Herbst. 

Abschließend noch ein kleiner Ausblick: Eine zweite Kasse ist bereits 
bestellt – und ist/wird hoffentlich mit der Verteilung dieses Blattes 
schon aufgebaut. Sehr gern nehmen wir auch für das Wochenende 
Bestellungen an, dann reduziert sich die Wartezeit sehr schnell auf 
ein Minimum. Gern weitere Fragen und Anregungen auch unter 
info@dorfladen.eggenthal.de! 

1. Super Mario Bobby Car Rennen
Während die Vorbereitungen bei brütender Hitze statt-
fanden, hatten wir bei der Durchführung mehr Glück: 
Bei herrlichstem Regen hatten wir 15 Starter zwischen 
4 und 10(+) Jahren, die sich am Freitag, den 1. Juli 2022 
der Herausforderung stellten.
Die klassische Variante (Hintern auf dem Car) erwies sich 
dabei der knienden Variante mit »Ein-Bein-Antrieb« schnell als 
unterlegen. Nach sehr spannendem Verlauf ging es bei den 
Jüngsten (4–6 Jahren) dann doch sehr knapp zu:

1. Philip Dempfle, 48:00 Sek
2. Theo Dempfle, 50:76 Sek
3. Felix Dempfle, 55:03 Sek

Den Titel machten also Philip und Theo mit ihrem Life-Coach 
Andreas unter sich aus. 
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Für ein finanzielles Fazit ist es noch zu früh. Unsere geplanten 
Umsatzzahlen erfüllen wir aber spielend. Nicht nur deshalb freue ich 
mich schon sehr auf unsere erste Gesellschafterversammlung im 
Herbst.  
 
Abschließend noch ein kleiner Ausblick: Eine zweite Kasse ist bereits 
bestellt – und ist / wird hoffentlich mit der Verteilung dieses Blattes 
schon aufgebaut. Sehr gern nehmen wir auch für das Wochenende 
Bestellungen an, dann reduziert sich die Wartezeit sehr schnell auf 
ein Minimum. Gern weitere Fragen und Anregungen auch unter 
info@dorfladen.eggenthal.de!  
 

Georg Greisel 
Stellvertretend für das Dorfladen Team 
 
 
1. Super Mario Bobby Car Rennen 
Während die Vorbereitungen bei brütender Hitze 
stattfanden, hatten wir bei der Durchführung mehr 
Glück: Bei herrlichstem Regen hatten wir 15 Starter 
zwischen 4 und 10(+) Jahren, die sich am Freitag, 
den 1. Juli 2022 der Herausforderung stellten. 
Die klassische Variante (Hintern auf dem Car) erwies 
sich dabei der knienden Variante mit »Ein-Bein-Antrieb« schnell als 
unterlegen. Nach sehr spannendem Verlauf ging es bei den Jüngsten 
(4-6 Jahren) dann doch sehr knapp zu: 
 

1. Philip Dempfle, 48:00 Sek 
2. Theo Dempfle, 50:76 Sek 
3. Felix Dempfle, 55:03 Sek 

 

Den Titel machten also Philip und Theo mit ihrem Life-
Coach Andreas unter sich aus.  
 

Im Vergleich dazu war Alter nicht unbedingt ein Vorteil, 
denn die Jungs wären auch eine Altersstufe höher nur 
knapp an den Medaillen vorbeigeschrammt: 
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Im Vergleich dazu war Alter nicht unbedingt ein Vorteil, denn die 
Jungs wären auch eine Altersstufe höher nur knapp an den Medaillen 
vorbeigeschrammt:

1. Luis Greisel, 44:17 Sek
2. Timo Dempfle, 46,67 Sek
3. Felix Lederle, 52,08 Sek

Die beiden Erstplatzierten starteten wie einst Schumi 1996 in Barce-
lona unscheinbar und rollten dann das Feld auf. Sehr knapp konnte sich 
schlussendlich Luis Greisel vor Timo Dempfle den ersten Platz sichern.
Alle Fahrer hatten super viel Spaß, speziell beim Driften in den nassen 
Schikanen. Für die ersten gab es einen angemessenen Pokal und natürlich 
für alle eine kleine Überraschung und eine Urkunde nach der Anstrengung.

Vielen Dank an Anja Müller, Erwin Hofmann, Hugo Greisel und Stefan 
Gottlieb für die Organisation. Das machen wir auf alle Fälle nächstes 
Jahr wieder!
Georg Greisel
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Grundsteuerreform Bayern 
Was gehört zur Grundsteuererklärung? 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

immer erforderlich: 

Grundsteuererklärung – Hauptvordruck 
BayGrSt 1 

 

 bei mehr als zwei Miteigentümerinnen bzw. Miteigentümern: 

Anlage Miteigentümer/-innen 
 

 

bei  
Grundvermögen  

(= alles was nicht land- und forstwirtschaftliches Ver-
mögen ist, das heißt unbebaute und bebaute Grund-
stücke z.B.  

 Baugrundstücke,  
 Wohngrundstücke,  
 gemischt genutzte Grundstücke,  
 Gewerbegrundstücke,  
 etc 

 

Anlage Grundstück 
 

 
Eintragbar sind bis zu 5 Flurstücke und bis zu 15 
Gebäude bzw. Gebäudeteile eines Grundstücks. 
Sofern ein Grundstück mehr Flurstücke oder mehr 
Gebäude bzw. Gebäudeteile umfasst, werden zu-
sätzliche Anlagen Grundstück benötigt. 

bei  
land- und forstwirtschaftlichem Vermögen  

 aktive Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, 
Gartenbau- oder Fischereibetriebe  

 ruhende Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, 
Gartenbau- oder Fischereibetriebe  

 einzelne bzw. mehrere land- und forstwirt-
schaftliche Flurstücke (verpachtet oder un-
genutzt) 
 

Anlage Land- und Forstwirtschaft 
 
 

Eintragbar sind bis zu 5 Flurstücke mit jeweils bis 
zu 8 Nutzungen. 
Für weitere Flurstücke werden zusätzliche Anla-
gen Land- und Forstwirtschaft benötigt. 

und immer 

gegebenenfalls: 

Anlage Grundsteuerbefreiung/ -ermäßigung 
 

für Anträge auf Grundsteuerbefreiungen und/ oder Ermäßigungen der Grundsteuermesszahl 

(Hinweis: für die allgemeine Ermäßigung von Wohnflächen in Höhe von 30% gem. Art. 4 Abs. 1 S. 2       
BayGrStG ist keine gesonderte Anlage BayGrSt 4 notwendig, die Berücksichtigung erfolgt automatisch) 

 

gegebenenfalls wenn Tierhaltung vorhanden ist 
(gezogene und erzeugte Tiere) 

Anlage Tierbestand 
 
 

entweder oder 

BayGrSt 1 

BayGrSt 1A 

BayGrSt 2 BayGrSt 3 

BayGrSt 3A 

ür Anträge auf Grundsteuerbefreiungen und/ oder Ermäßigungen der Grundsteuermesszahl

BayGrSt 4 
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 Ferienpass für Schülerinnen und Schüler
Der Sommer kann kommen! Auch dieses Jahr bietet die kommunale 
Jugendarbeit Ostallgäu und der Kreisjugendring Oberallgäu zusam-
men mit der Familienbeauftragten der Stadt Kaufbeuren wieder den 
Ferienpass für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre an.
Von gewohnt hoher Qualität sind die zahlreichen, kostenlosen Gut-
scheine für verschiedene Freizeiteinrichtungen in Kaufbeuren und den 
Landkreisen Ostallgäu und Oberallgäu, die im Zeitraum vom 01.07. bis 
03.10.2022 eingelöst werden können. Wir raten dringend dazu, auf 
der jeweiligen Homepage der gewünschten Einrichtung die aktuellen 
Gegebenheiten anzuschauen. Zudem berechtigt der Ferienpass auch 
dieses Jahr wieder zur kostenlosen Nutzung aller Busse im gesamten 
Verbreitungsgebiet (Ostallgäu, Oberallgäu, Kempten, Kaufbeuren und 
Kleinwalsertal) während der Sommerferien (01. August bis 12. Sep-
tember 2022).
Für Vollzeitschüler von 18 bis 21 Jahre gibt es für sieben Euro das 
Ferienpass-Busticket, das ebenfalls die Nutzung aller Busse erlaubt. 
Der Ferienpass ist bei den Kreisjugendringen, Familienstützpunkten, 
Landratsämtern, Stadtverwaltungen, Gemeinden und Verkehrsäm-
tern sowie den Verkaufsstellen der ÖPNV Busunternehmen erhält-
lich. Der Preis des Passes ist 7 Euro. Nähere Infos zum Ferienpass 
sind seit Mitte Juni auch unter der eigens eingerichteten Webseite 
www.ferienpass-allgaeu.de zu finden.
Kreisjugendring Ostallgäu, Landkreis Ostallgäu

 Personalausweis oder Reisepass abgelaufen –
Ist der Urlaub noch zu retten?
Innerhalb der EU reisen 
Wer innerhalb der Europäischen Union reist, benötigt lediglich einen 
Personalausweis. Wenn dieser abgelaufen ist, kann das Einwohner-
meldeamt am Wohnort in der Regel einen vorläufigen Personalausweis 
ausstellen, den man sofort mitnehmen kann. Dieses Dokument ist 
maximal drei Monate gültig. Für die Beantragung werden lediglich 
ein biometrisches Passbild und ein anderes Ausweisdokument, zum 
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Beispiel ein Reisepass oder eine Geburtsurkunde als Nachweis der 
Identität benötigt. 

Außerhalb der EU reisen – der Express-Reisepass 
Hier hilft kein Personalausweis, sondern nur ein Reisepass. Aber auch 
wenn der abgelaufen oder nicht auffindbar ist, gibt es schnelle Hilfe. 
Wer noch etwa drei oder vier Werktage Zeit hat, bis die Reise losgeht, 
kann einen Express-Reisepass beantragen. Wie der normal ausge-
stellte Reisepass ist auch der Express-Reisepass zehn Jahre gültig. Für 
die Ausstellung fallen die normalen Reisepass-Gebühren von 60 Euro 
bzw. für unter 24-Jährige von 37,50 Euro an. Dazu kommt noch ein 
Expressaufschlag von 32 Euro. Benötigt werden auch hier ein aktuelles 
biometrisches Passbild und ein Identitätsnachweis. Das können der 
Personalausweis, der abgelaufene Reisepass oder eine Geburtsurkunde 
sein.

Außerhalb der EU reisen mit dem vorläufigen Reisepass 
Wer am Tag der Abreise bemerkt, dass der Pass ungültig ist, aber noch 
die Möglichkeit hat, zum Amt in seiner Gemeinde zu gehen, kann sich 
dort einen vorläufigen Reisepass ausstellen lassen. Der gilt nur für ein 
Jahr und kostet 26 Euro. Auch hierfür wird ein aktuelles biometrisches 
Lichtbild sowie ein Ausweisdokument benötigt.
Allerdings ist dies ein absolutes Notdokument, was nicht in allen Län-
dern anerkannt wird. So kann man damit nicht in die USA einreisen. 
Denn anders als der normale rote Reisepass enthält der vorläufige 
grüne Pass keinen elektronischen Chip, der Foto und Fingerabdrücke 
speichert. Genau der wird jedoch von den USA verlangt, wenn man von 
der Möglichkeit der visafreien Einreise – dem »Visa Waiver Program« – 
Gebrauch machen will. Wer also in die USA möchte, benötigt mindestens 
einen Express-Reisepass, der mit dem Speicherchip ausgerüstet ist. 
Zudem wird geraten, ein Flugticket oder eine Buchungsbestätigung mit 
zur ausstellenden Behörde zu nehmen, da man für einen vorläufigen 
Reiseausweis die Dringlichkeit glaubhaft darlegen muss.
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Der Last-Minute-Pass 
Die Bundespolizei hilft in allerletzter Minute und stellt kurzfristig 
einen sogenannten Reiseausweis als Passersatz aus. Dienststellen 
findet man beispielsweise an den Flughäfen Frankfurt, Nürnberg und 
München sowie an den Grenzen. Als Nachweis dient ein abgelaufenes 
Reisedokument – egal, ob Personalausweis, Reisepass oder vorläufiger 
Reisepass – oder ein Führerschein mit Foto. Dieses Dokument kostet 
acht Euro und gilt nur für die Dauer der jeweiligen Reise, längstens 
jedoch für einen Monat. Neben den EU-Mitgliedsstaaten erkennen übri-
gens auch einige andere Länder wie z. B. Norwegen, die Schweiz oder 
Monaco den Reiseausweis für die Einreise zu touristischen Zwecken an. 
In die Türkei hingegen kann man damit nicht einreisen.
Wer die Möglichkeit hat, kann den Reiseausweis vorher online über die 
Homepage der Bundespolizei beantragen und am Flughafen oder einer 
der anderen hinterlegten Dienststellen abholen.

Kinderreisepass abgelaufen!?!?
Der Kinderreisepass ermöglicht es Familien mit Babys und Kindern, 
sich im EU- und Nicht-EU-Ausland auszuweisen. Erhältlich ist dieser 
beim Einwohnermeldeamt des Wohnortes, wo er mit einer Gültigkeit 
von einem Jahr direkt ausgestellt werden kann. Der Kinderreisepass 
ist um höchstens 12 Monate verlängerbar und maximal bis zum 
12. Lebensjahr des Kindes gültig. Ab 12 Jahren benötigen Kinder 
je nach Reiseziel einen Personalausweis oder Reisepass. Braucht 
ein Kind unter 12 Jahren ein Dokument mit mehrjähriger Gültig-
keit, kann ein regulärer Personalausweis oder Reisepass beantragt  
werden.
Es steht also vor jeder Reise das Überprüfen der Gültigkeit aller Reise- 
und Kinderreisepässe an.

Was bei einem abgelaufenen Kinderreisepass zu tun ist
Bei einem abgelaufenen Kinderreisepass entsteht gerade vor Urlaub-
santritt häufig Panik – dies ist jedoch nicht notwendig, da das Aus-
weisdokument beim Einwohnermeldeamt neu beantragt werden kann, 
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sofern das Kind jünger als 12 Jahre ist. Hierfür wird eine Gebühr von 
13 Euro erhoben. Besitzt das Ausweisdokument allerdings noch eine 
geringe Gültigkeit, kann eine Verlängerung beantragt werden, die 
lediglich mit sechs Euro zu Buche schlägt. Die Verlängerung verschafft 
dem Dokument eine Gültigkeit von maximal 12 Monaten, allerdings nur 
bis zum 12. Lebensjahr.
Übrigens: Werden durch beispielsweise einen Umzug Änderungen an 
dem Dokument erforderlich, ist ebenfalls mit einer Gebühr von sechs 
Euro für die Bearbeitung zu rechnen.

Verreisen trotz abgelaufenem Kinderreisepass?
Eine Reise sollte grundsätzlich nur mit einem gültigen Ausweisdoku-
ment angetreten werden. Einige Länder akzeptieren jedoch auch die 
Ein-, Durch-, oder Ausreise mit abgelaufenen Dokumenten, sofern 
diese nicht bereits seit Längerem an Gültigkeit verloren haben.
Die im Folgenden aufgeführten Länder tolerieren es in der Regel, wenn 
mit einem maximal 1 Jahr abgelaufenen Reisepass, Kinderreisepass, 
vorläufigen Reisepass, Kinderausweis oder Personalausweis verreist 
wird – dafür wird ein vorläufiger Personalausweis hier nicht anerkannt.
• Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, 

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, 
Slowenien, Spanien

In diese Staaten ist sogar das Verreisen mit nur einem gültigen 
Personal ausweis möglich:
• alle Mitgliedsstaaten der EU
• Andorra, Bosnien und Herzegowina, Liechtenstein, Monaco, 

Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikan

Wie der neue Kinderreisepass zu beantragen ist
Ein neuer Kinderreisepass kann beim zugehörigen Einwohnermeldeamt 
des Wohnsitzes beantragt werden. Dabei sind unter anderem diese 
Dokumente vorzuweisen:
• den alten Kinderreisepass, alternativ auch den Kinder-Personal-

ausweis
• die Geburtsurkunde im Original
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• den Personalausweis oder Reisepass beider Elternteile – zudem 
eine Unterschrift und das Einverständnis beider Eltern

• ein Nachweis über das Sorgerecht bei Alleinerziehenden
• ein aktuelles biometrisches Passbild
Stimmen alle wichtigen Daten überein, kann der neue Kinderreisepass 
vom Einwohnermeldeamt sofort ausgehändigt werden.
Gemeinde Eggenthal

 Familienstützpunkt Ostallgäu
Bitte beachten Sie das aktuelle Juli–August-Programm 
des Familienstützpunktes Ostallgäu. 
Im Angebot z. B. Workshop: »Ihre Nerven liegen blank – 
Tipps für starke Eltern«, Vortrag: »Zeit für Brei – Brei 
oder Fingerfood«, Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, Traumfänger basteln, 
u. v. m. 
Das gesamte Angebot unter:
www.brk-ostallgaeu.de/familienstuetzpunkt-oberguenzburg
Familienstützpunkt Obergünzburg, Gutbrodstraße 39,
87634 Obergünzburg, Tel: 0152 56790228
familienstuetzpunkt@kvostallgaeu.brk.de
www.facebook.com/FamilienstuetzpunktOberguenzburg
www.instagram.com/familienstuetzpunkt_obg

  Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Kauf beuren mit Landwirtschaftsschule

Veranstaltungen des Netzwerks Junge Eltern/Familie 2022:
Eine Übersicht aller momentan geplanten Kurse finden Sie 
auf der Homepage www.aelf-kf.bayern.de/ernaehrung/familie.

Anmeldung und nähere Informationen unter
www.aelf-kf.bayern.de/ernaehrung/familie 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das AELF Kaufbeuren, Sabine 
Schäfer, Tel. 08341 90021210 oder sabine.schaefer@aelf-kf.bayern.de 
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  »bergaufland«: Entscheidungsgremium beschließt 
künftige Strategie

Das Entscheidungsgremium des Vereins zur Regionalentwicklung 
im Ostallgäu, »bergaufland«, hat in seiner Sitzung am 29. März 
2022 in Marktoberdorf die ersten Beschlüsse für die künftige Ent-
wicklungsstrategie gefasst. »Ich freue mich sehr, dass wir mit den 
Beschlüssen im Entscheidungsgremium die wesentlichen Inhalte 
unserer künftigen Entwicklungsstrategie auf den Weg gebracht 
haben«, sagt die Vorsitzende des Vereins, Landrätin Maria Rita  
Zinnecker.
Die Sitzung stand ganz im Zeichen der künftigen Entwicklungsstrate-
gie für das Ostallgäu. Diese dient unter anderem der Bewerbung für 
das Förderprogramm LEADER 2023–2027 beim Bayerischen Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF). Es 
wurde eine Empfehlung für die Mitgliederversammlung gefasst, der 
die Strategie dann zum endgültigen Beschluss vorgelegt wird. »Die 
Strategie bildet den Rahmen für die künftige Umsetzung von Maßnah-
men im Ostallgäu und hat somit auch über LEADER hinaus eine große 
Bedeutung für den gesamten Landkreis«, sagt Zinnecker.
Als bedeutende Themenbereiche für das Ostallgäu wurden Klimaschutz 
und -anpassung, Mobilität, Landwirtschaft, Umwelt und Natur, sozia-
ler Zusammenhalt, Wirtschaft, Bildung und Kultur sowie Tourismus 
identifiziert. Aufbauend auf diesen Themenbereichen wurde über die 
ersten konkreten priorisierten Projektideen informiert – darunter die 
Ermittlung des Heiz- und Kühlpotenzials von Grundwasser im Ostallgäu 
zur Berechnung des vorhandenen CO2-Einsparpotenzials, das Modell-
projekt Ringbus Schlosspark Süd sowie »Carsharing (Ost-)Allgäu«, 
»Jung und digital – eine Medienfachberatung für das Ostallgäu« und 
»colocal – Dein regionaler Lieferdienst direkt vom Hof zu dir nach 
Hause«. 
Für die künftige Förderperiode von LEADER wurden außerdem das 
Fördergebiet und die Struktur des Vereins sowie der Rahmen für die 
Entwicklungs- und Handlungsziele mit den Querschnittsaufgaben vor-
gestellt, diskutiert und beschlossen. Darüber hinaus wurden Beschlüsse 



26

zu einer angepassten Geschäftsordnung sowie zur Zusammensetzung 
und den Projektauswahlkriterien des Entscheidungsgremiums gefasst. 
Wie wichtig es ist, LEADER auch weiterhin als Instrument zur akti-
ven Weiterentwicklung und Stärkung des Ostallgäus zu nutzen, 
betonte Dr. Alois Kling, Leiter des zuständigen Amtes für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Kempten. »Die vielfältigen, neuen 
Projekt ideen zeigen, dass bürgerschaftliches Engagement, das den 
Kern von LEADER darstellt, im Ostallgäu in hohem Maße vorhanden  
ist.«

Über LEADER und den bergaufland Ostallgäu e. V.
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 mitzugestalten. 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 
Ostallgäu. Die Geschäftsführung des Vereins wird vom Regional-
management des Landkreises Ostallgäu übernommen. Beim Regional-
management 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 Förderprogramm 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.
Stefan Leonhart, Pressesprecher LRA OAL
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  Kurzinformation des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt zum Start der Flachland-Biotopkartierung im 
Landkreis Ostallgäu 

Biotope sind Lebensräume für Pflanzen und Tiere, die durch die Vielfalt 
der Lebewesen, die dort leben, einzigartig sind. Sie sind für den Erhalt 
unserer Landschaft und unserer Tier- und Pflanzenwelt von unschätz-
barem Wert, und wir möchten diese Kostbarkeiten unserer Heimat 
für künftige Generationen – gemeinsam mit Ihnen – bewahren. Die 
Erfassung der Biotope in der sogenannten Biotopkartierung ist die 
wesentliche Wissensgrundlage dafür. 
Seit Mitte April 2022 wird im Landkreis Ostallgäu die Biotopkartierung 
außerhalb der Alpen aktualisiert. Unter der fachlichen Leitung des 
Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) werden zwei beauftragte 
Büros »ArVe Arbeitsgemeinschaft Vegetation« und »Dipl. Biologin 
Astrid Hanak« die besonders wertvollen Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen erfassen. 
Die Geländearbeiten sind voraussichtlich im Herbst 2024 abgeschlossen. 
Die Ergebnisse stellen wir ab Mitte 2025 über das Fachinformations system 
Naturschutz im Internet (FIN-Web: http://fisnat.bayern.de/finweb) zur 
Verfügung. 
Vor knapp 30 Jahren wurden die Biotope im Landkreis letztmalig 
erfasst. Nun wird die Datengrundlage zur Naturausstattung auf den 
neuesten Stand gebracht. 
Durch die Biotopkartierung werden keine Biotope ausgewiesen. Es 
handelt sich um eine Bestandsaufnahme der für den Naturschutz 
wichtigen und erhaltenswerten Flächen. Die gesetzlichen Vorgaben 
zum Schutz der Flächen gelten unmittelbar, unabhängig davon, ob eine 
Fläche als Biotop erfasst wurde oder nicht. 
Auf der Grundlage einer Biotopkartierung können Landwirte für die 
naturnahe Bewirtschaftung und Pflege von Biotopflächen über den 
Vertragsnaturschutz eine Vergütung erhalten. Zudem sind die erfass-
ten Biotope für Naturschutzverbände und Behörden, insbesondere 
am Landratsamt, eine wesentliche Wissensgrundlage zum Erhalt der 
Natur in ihrer täglichen Arbeit. Die Grundstückseigentümer, auf deren 
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Grundstück ein Biotop neu erfasst wurde, werden wir nach Abschluss 
der Kartierungen schriftlich informieren. 
Bei Fragen wenden Sie sich an: 
Kristel Kerler, Tel 0821 9071-5639, kristel.kerler@lfu.bayern.de 
oder das 
Team Biotopkartierung (LfU): Tel.: 0821 9071-5525,  
biotopkartierung@lfu.bayern.de 
Weitere Informationen zur Biotopkartierung finden Sie in dieser 
Broschüre: 
https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_nat_00374.htm 
Oder auf der Homepage des LfU:
http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung/index.htm
Bayerisches Landesamt für Umwelt

 »Tage der seelischen Gesundheit«
Seelische Gesundheit ist für alle Menschen ein Thema, denn auch 
die Psyche kann vor Erkrankungen geschützt werden. Wie das geht – 
darum geht es vom 10.-20. Oktober in der Veranstaltungsreihe des 
Gemeindepsychiatrischen Verbundes Kaufbeuren/Ostallgäu (GPV). 
Die Angebote richten sich an Interessierte, Fachleute, Betroffene und 
Angehörige. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Termin: 10.–20. Oktober 2022 in Kaufbeuren und im Landkreis 
Ostallgäu.

»Körper« und »Seele« sind nicht zu trennen, körperliche und psychische 
Prozesse beeinflussen und bedingen sich wechselseitig. Krankschrei-
bungen und Frühberentungen aufgrund psychischer Probleme haben 
in den letzten 10 Jahren stark zugenommen. Allein die Depression 
wird mittlerweile als Volkskrankheit bezeichnet. Während körperlichen 
Beeinträchtigungen viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, wird das 
Thema »psychische Gesundheit« nach wie vor eher stiefmütterlich 
behandelt. Es ist also längst Zeit, diesem wesentlichen Bereich unserer 
Gesundheit mehr Raum zu verschaffen.
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Verschiedene Akteure aus dem Bereich psychiatrischer und psycho-
sozialer Hilfen laden bis zum 20. Oktober ein, interessante Vor-
träge und Impulse zu hören und in spannenden Workshops selbst 
aktiv zu werden. Das Themenspektrum reicht von Resilienz und 
Achtsamkeit, Autismus, Selbsthilfe, dem Umgang mit Gefühlen und 
Trauerwegen bis hin zu fachlichen Fragen wie der Bewältigung von  
Mediensucht.
Die seelische Gesundheit von Kindern kommt eigens zur Sprache, etwa 
die Situation von Kindern in Trennungssituationen. Kreative Angebote 
sind ebenfalls im Programm: Bewegung und Tanz, Erfahrung von 
Klang und Rhythmus, eine Kunstausstellung zum Mitmachen u.a.m. 
Das genaue Programm ist auf der Homepage des GPV zu finden: 
www.gpv-kaufbeuren-ostallgaeu.de.
Manuela Weikmann, Koordinatorin des GPV freut sich, dass es gelungen 
ist, ein so facettenreiches Programm zusammenzustellen, das die 
Vielfalt der Hilfsangebote aufzeigt. »Wir hoffen mit dieser Veranstal-
tungsreihe einen Beitrag zur Inklusion und Teilhabe aller Menschen am 
gesellschaftlichen Leben zu leisten.«
Der gemeindepsychiatrische Verbund ist ein Zusammenschluss von 
Dienstleistern und Leistungsträgern aus dem Bereich der psychiatri-
schen Versorgung unter Beteiligung von Menschen mit Psychiatrieer-
fahrung sowie Angehörigen von Betroffenen.
Ziel des GPV ist es, bedarfsgerechte Hilfen für die Betroffenen sicher-
zustellen.
Der Vernetzung der vorhandenen Angebote kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung zu. 

Nähere Informationen im Büro der GPV-Koordination in Kaufbeuren:
Manuela Weikmann, Koordinatorin GPV Kaufbeuren/Ostallgäu
Kemnater Str. 16, 87600 Kaufbeuren
Telefon: 08341 725150 oder 0151 67950503
E-Mail: manuela.weikmann@bezirk-schwaben.de
www.gpv-kaufbeuren-ostallgaeu.de
Soziales Bürgerbüro und Inklusionskoordination, Landratsamt Ostallgäu
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  GESTALT: Ein neues Bewegungsangebot für Menschen ab 
60 im Ostallgäu – Bewegung tut gut!

Wir freuen uns, Ihnen ab Sommer 2022 auch im Ostallgäu GESTALT-
Kurse anbieten zu können! 
Die Kurse werden voraussichtlich in Buchloe, Füssen, Marktoberdorf und 
Obergünzburg stattfinden und sind für die Teilnehmenden kostenfrei.
Ein aktiver Lebensstil kann körperlichen und psychischen Erkrankun-
gen vorbeugen und die Gesundheit bis ins hohe Alter erhalten. Aus 
diesem Grund fördert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung im Auftrag mit den gesetzlichen Krankenkassen das GESTALT-
Bewegungsprogramm (GEhen, Spielen und Tanzen Als Lebenslange 
Tätigkeiten). Es möchte Personen ab 60 Jahren in Bewegung bringen, 
die bislang nur selten oder noch gar nicht körperlich aktiv waren und 
dies gerne ändern wollen. Der Kurs vermittelt Spaß an Bewegung und 
die Übungen sind so gestaltet, dass jeder mitmachen kann. 
Machen Sie mit! 
Für mehr Informationen melden Sie sich gerne bei
Corinna Praetorius (Projektkoordinatorin, BRK KV Ostallgäu)
Beethovenstr. 2, 87616 Marktoberdorf, Tel. 08342 966931
corinna.praetorius@kvostallgaeu.brk.de oder
Gerhard Stadler (Partnerkommune, Landratsamt Ostallgäu)
Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Tel 08342 911624
gerhard.stadler@lra-oal.bayern.de
Ostallgäuer Demenzkonzept, Landratsamt Ostallgäu

  Experten in eigener Sache – Teilnehmer für Gruppen-
gespräche über Inklusion und Behinderung gesucht

Der Landkreis Ostallgäu wird seinen Aktionsplan »Gut leben 
inklusive – im Ostallgäu« zur gesellschaftlichen Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung fortschreiben.
Wir wollen wissen: Wie leben im Ostallgäu Menschen mit Behinderung 
oder chronischer oder psychischer Erkrankung? Wie geht es Eltern von 
betroffenen Kindern? Wir reden mit ihnen über ihren Alltag, was sich in 
den letzten Jahren verändert hat und was sie für die Zukunft haben wollen.
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Wir machen dazu Gruppengespräche im Landratsamt mit Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen. Die Gespräche finden im September an 
verschiedenen Terminen statt und dauern drei Stunden. Es gibt eine 
Pause und kostenlose Getränke und Verpflegung.
Sie wollen an einem Gruppengespräch teilnehmen oder haben 
Fragen?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an inklusion@lra-oal.bayern.de oder 
rufen Sie uns an unter 08342 911225.
Soziales Bürgerbüro und Inklusionskoordination, Landratsamt Ostallgäu

  Energie-Tipp der eza!
Beim Heizungstausch nichts überstürzen
Noch nie wollten so viele Hausbesitzer wie jetzt weg von Gas und Öl. 
Die Wärmepumpe bietet sich dabei in vielen Fällen als umweltfreund-
liche Alternative an. Die Nachfrage ist daher regelrecht explodiert. 
Entsprechend lang sind die Lieferzeiten.
Der Expertenrat lautet: Jetzt nicht in Panik geraten. Ist beispielsweise 
der Gaskessel erst vier oder fünf Jahre alt, besteht kein unmittelbarer 
Handlungsbedarf. Das Gerät arbeitet in der Regel mit der effizienten 
Brennwert-Technik, deren Energieverbrauch vergleichsweise gering ist. 
Und den kann man mit leicht umsetzbaren Maßnahmen weiter senken, 
zum Beispiel durch die Optimierung der Heizungsregelung oder durch 
einen Sparduschkopf. 
Ist der Gas- oder Ölkessel schon etwas älter, sollte man sich jetzt 
aber Gedanken über mögliche Alternativen machen – um dann, wenn 
sich die Situation wieder etwas normalisiert hat, gut vorbereitet einen 
Heizungstausch vornehmen zu können. Handlungsbedarf besteht vor 
allem bei Anlagen, die älter als 20 Jahre sind. Und von denen gibt es 
jede Menge. Branchenkenner empfehlen daher, sich aktuell auf den 
möglichst raschen Austausch dieser älteren Öl- oder Gasheizungen zu 
konzentrieren.
www.eza-energieberatung.de

Roland Wiedemann,
Energie- und Umweltzentrum Allgäu gemeinnützige GmbH
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Kindergarten Kükennest

Es war soweit … endlich konnten wir wieder einmal ein 
Fest im Kükennest feiern. Die Kinder des Kindergartens 
und der Krippe liefen mit ihren Eltern die verschiedenen Stationen der 
Familienrallye durchs Dorf ab und bewältigten dort die geforderten 
Bewegungsaufgaben. Angekommen am Sportplatz packten alle ihre 
mitgebrachten Sachen aus und es wurde ein großes Picknick veranstal-
tet. Nachdem wir für die Mamas und die Papas gesungen hatten, ließen 
wir die von der Raiff eisenbank ausgeliehenen »Schafenten« für einen 
guten Zweck schwimmen. Für die ersten 13 Sieger standen Preise von 
der Praxis für ganzheitliche Physiotherapie Weber, der Praxis LANDphy-
sio Bucher, der Pizzeria La Valle, Karins Blumeneck, dem Dorfl aden und 
der Eisdiele Englschall zur Auswahl. Ein großes Dankeschön an diese 
Spender – ohne euch wäre es nicht möglich gewesen! Ein weiteres 
Dankeschön geht an den Elternbeirat, der uns geholfen hat.
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Wir haben das große Glück, dass wir den Erlös von 250,– Euro vom 
Preisschafkopfen der AH-Fußballer und den Fahrradfahrern erhalten 
haben. Wir freuen uns sehr darüber und sagen DANKE.

Die Vorschulkinder experimentieren zurzeit mit Luft, Licht, Wasser 
und Magnetismus und entdecken so die Welt nochmal von einer ande-
ren Seite. Vieles ist den Kindern bekannt, manches bringt sie noch 
zum Staunen. Parallel dazu läuft unser Projekt »Barfuß durch den 
Sommer…«. Wir beschäftigen uns mit den 5 Säulen der Kneipp-Lehre, 
schnuppern an Kräutern, machen Kräuterquark, trinken Tee, treten 
Tau, machen Fußgymnastik, Entspannungsübungen und Massagen. 
Kurz gesagt, wir lassen es uns gut gehen.

Stefanie Gätje, Leiterin Kindergarten Kükennest
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Aus der Verwaltungsgemeinschaft

Ferienfreizeit 2022: Jetzt noch schnell die
letzten freien Plätze buchen!
Die erste Anmelderunde ist vorbei, doch trotzdem 
lohnt sich noch ein Blick ins ausführliche Programm 
der Ferienfreizeit unter www.ferienfreizeit-fi eb.de, um 
die letzten freien Plätze noch schnell zu buchen. 
Zahlreiche ehrenamtliche Veranstalter haben sich in diesem Jahr zum 
15. Mal wieder ein buntes Ferienprogramm für die 3 bis 16-Jährigen 
der Gemeinden Eggenthal, Baisweil, Friesenried und Irsee überlegt 
und so kamen in diesem Jahr wieder 
fast 70 Veranstaltungen für die Som-
merferien zusammen. Wir freuen uns, 
wieder einen Programmumfang wie vor 
Corona anbieten zu können.
Die Kinder und Jugendlichen können 
sich z. B. auf tierische Stunden zwischen 
Hühnern, Rindern, Eseln und Pferden freuen und sich an sportlichen 
Aktivitäten wie Taekwondo, Fußballgolf, Bogenschießen oder zum ersten 
Mal auch Segelfl iegen versuchen. Daneben gibt es 
viele musikalische und kreative Kurse wie Ukulele 
Spielen, off enes Singen, ein Body Percussion 
Workshop oder auch eine off ene Nähwerkstatt, 
verschiedene Bastelaktionen oder auch Töpfern 
und Weidenfl echten, u. v. m. Für Jugendliche und 
deren interessierte Eltern bietet das Mitschke 
Kunststoff werk wieder eine Betriebsführung an, 
bei der die verschiedenen Ausbildungsberufe des 
Betriebs vorgestellt werden. 

ferienfreizeit-fieb.de
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Für die noch freien Plätze dürfen jetzt auch 
gerne Kinder & Jugendliche anderer Gemein-
den angemeldet werden, also auch Freunde der 
Kinder oder Ferienkinder, die z.B. bei Oma & 
Opa zu Besuch sind. Es wäre sehr schade, wenn 
Plätze frei bleiben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Ver-
anstaltern für die Unterstützung und freuen 
uns auf eine schöne Ferienfreizeit 2022.

Brigitte Koch, Projektleitung, 
im Namen der Gemeinden Eggenthal, Baisweil, Friesenried und Irsee

Online-Diente der VG

Seit mehreren Monaten finden Sie auf der Homepage  
der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal auch eine  
große Anzahl von Online-Diensten (www.vgem-eggenthal.de/
online-portal).

Damit können Sie teilweise den Gang zum Amt sparen  
oder zumindest vorbereiten. Klicken Sie sich doch einfach  
mal durch. Bei Fragen stehen ihnen unsere Sachbearbeiter  
in der VG weiter hin unter den gewohnten Telefonnummern  
zur Verfügung. 

VG Eggenthal
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Spenden der Raiffeisenbank und Raiffeisenstiftung

Raiffeisenstiftung unterstützt Vereine in der Verwaltungs-
gemeinschaft mit insgesamt 7.850,– Euro.
Grund zur Freude hatten die Vertreter der im Vorjahr durch die Raiff-
eisenstiftung Baisweil-Eggenthal-Friesenried geförderten Vereine 
und Institutionen bei der Spendenübergabe im Rahmen der General-
versammlung der Raiffeisenbank am 23.06.2022.
So unterschiedlich die Vereine bzw. Institutionen waren, die vom 
Sportverein über den Musikverein bis zur Kirchenstiftung reichten, 
so unterschiedlich waren auch die geförderten Projekte, wie u. a. die 
Erneuerung von Ballfangzäunen, die Anschaffung von Pflanztrögen 
sowie die Jugendarbeit in Zeiten von Corona. Der Vorsitzende des 
Stiftungsrates der Raiffeisenstiftung Gerhard Franz übergab den Spen-
denscheck in Höhe von 7.850 Euro an die glücklichen Vertreter und 
bedankte sich für Ihr ehrenamtliches Engagement und Ihren Einsatz 
im Sinne der Gemeinschaft. 

Seit der Stiftungsgründung im Jahr 2009 wurden bisher ins-
gesamt Spenden in Höhe von 96.550,– Euro ausgeschüttet. 
Weitere Infos zur Raiffeisenstiftung, zur Beantragung und Vergabe 
von Stiftungsmittel finden Sie auch unter www.rb-eggenthal.de/
raiffeisenstiftung.
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Hilfe für Ukraineflüchtlinge in der Region 
1,00 Euro Spende je Mitglied – so beschloss es erst kürzlich der Kreis-
verband der Volks- und Raiffeisenbanken im Ostallgäu. Bei der Raiff-
eisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG mit ihren 1.356 Mitgliedern 
kam so, aufgerundet eine stolze Summe von 1.500,– Euro zusammen. 

Die Spende wird für die Versorgung der hier im Umkreis gelandeten 
Flüchtlinge verwendet. Auch eine Gruppe aus behinderten Kindern 
konnte erst kürzlich nach Kaufbeuren gebracht werden, so Bernd Weber, 
Geschäftsführer der Humedica. Wir appellieren auch weiterhin – helfen 
Sie gerne mit, die Versorgung der Geflüchteten noch besser zu machen. 
Viele Menschen haben Schlimmes erlebt. Das zu verarbeiten fällt schwer. 
Humedica baut deshalb ein Angebot psychosozialer Betreuung auf, um 
Menschen bei der Bewältigung zu unterstützen. Unsere Gedanken sind 
bei den Menschen in der Ukraine. Wir wünschen der Humedica Kaufbeu-
ren e. V. weiterhin viel Erfolg bei dieser wertvollen Arbeit. 

Bild: Vorstand Stefan Hörmann bei der Scheckübergabe
an Bernd Weber von Humedica
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Informationen der Grund- und  
Mittelschule Friesenried

Kunstwerke an der Riedkapelle
»Was ist ein Mandala?« Diese Frage 
klärten wir, die zweite Klasse der 
Grundschule Friesenried, noch in der 
Schule, bevor wir uns auf den Weg zur 
Riedkapelle machten. Dort angekom-
men sammelten alle Kinder zunächst 
Naturmaterialien: Fichtenzapfen, Äste, 

Moos, Steine und sogar Schneckenhäuser. Zu zweit oder auch in Grup-
pen wurden anschließend ganz unterschiedliche Mandalas gestaltet. Wir 
durften die Kunstwerke netterweise dort liegen lassen und wer weiß, 
vielleicht hat sie sogar der ein oder andere Besucher der Riedkapelle 
entdeckt.
2. Klasse der Grundschule Friesenried

Und der Sieger ist …
Die Schüler und Schülerinnen Klasse 1b hatten im 
Rahmen des HSU-Unterrichts zum Thema Wiese einen 
kleinen Wettbewerb laufen:
Wer findet den längsten Löwenzahn?
Man denkt ja, man weiß schon alles über den Löwen-
zahn: Die Farbe der Blüte und der Blätter, wie die Samen 
fortgetragen werden, usw.
Aber wie hoch kann so ein Löwenzahn eigentlich wer-
den? Die ersten Kinder, die einen »langen« Löwenzahn 
mitgebracht haben, waren auf ihre 75 cm sehr stolz. 
Dann kamen doch tatsächlich noch 83 cm lange dazu. 
Unser Sieger-Löwenzahn hatte eine Länge von sage und 
schreibe 93 cm. Und wurde gefunden von … Julius!
Als Gewinn gab es eine Hausaufgabe weniger ;-)
Andrea Schmid
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Die Giraffen sind los!
Von April bis Juli fanden in der Klasse 2 regelmäßige Projekteinheiten 
zur Gewaltfreien Kommunikation und zum Sozialen Miteinander statt. 
Die Schulsozialarbeiterin Amelie Henseler arbeitete zusammen mit der 
Klassenlehrerin Frau Neurohr mit den Kindern zu diesem Thema. Die 
Gewaltfreie Kommunikation hilft, sich ehrlich auszudrücken sowie empa-
thisch zuzuhören und dient dem Aufbau von gelingenden Beziehungen.
Konflikte gehören zum Schulalltag. Wie diese gelöst werden und wie 
es danach weitergeht, hängt von den Beteiligten und deren Fähigkeit 
zur Konfliktlösung ab. 
Es ging darum, dass die Kinder auf spielerische Weise die Giraffen-
sprache kennenlernen. In der Giraffensprache zu sprechen, heißt vor 
allem, respektvoll und wertschätzend zu kommunizieren. Die Giraffen-
sprache will weg von einer Kommunikation, die von (Vor-) Urteilen und 
Vorwürfen (Wolfsprache) geprägt ist. Das Ziel ist es, empathisch mit 
anderen und uns selbst zu sein.
Die Kinder haben es schnell verinnerlicht und es sind nun einige auf-
merksame »Giraffen« im Schulhaus und auf dem Pausenhof unterwegs, 
die teilweise auch andere Kinder an 
ihren neuen Fähigkeiten teilhaben 
lassen und dadurch ihren Teil für 
ein gutes Miteinander beitragen.
Gruppendynamische Spiele und 
verschiedene Kooperationsaufga-
ben begleiteten die verschiedenen 
Einheiten, die zur Stärkung des 
sozialen Miteinanders beitragen.
Amelie Henseler, Schulsozialarbeiterin 

»Ein Vogel wollte Hochzeit machen …«
unter diesem Motto haben die Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule Friesenried fleißig gewerkelt und am »Upcycling-Kunstwett-
bewerb« des LBV teilgenommen. Das Thema »Die Vogelhochzeit« 
wurde von ihnen kreativ auf ihre eigene Art und Weise umgesetzt. 
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Zuerst wählten die Kinder eine passende 
Strophe aus dem bekannten Kinderlied 
aus. Nun ging es fleißig ans Sammeln von 
Müll, denn aus diesem sollte anschließend 
ein Vogel hergestellt werden. Alles, was 
sowieso im Abfall landen würde, durfte 
verwendet werden. 
Die Kinder arbeiteten mit großer Begeiste-
rung an diesem Projekt. Es wurde geplant, 
gesammelt, geschnitten, geklebt, gemalt … 

alles, um die eigene Idee umzusetzen und einen individuellen Vogel 
zu erschaffen. Dabei entstanden die unterschiedlichsten Vogelarten in 
sämtlichen Variationen. Natürlich durfte das besagte »Vogelpaar« – die 
Amsel und die Drossel – nicht fehlen.
Diese Kunstwerke durften kein Geheimnis bleiben und wollten – wie es 
sich für Vögel gehört – an die frische Luft. Ausgestellt sind sie aktuell 
im LBV Vogellehrpfad in Friesenried der am 27. Mai 2022 feierlich 
eröffnet wurde. Beteiligt war auch eine Jury von querKUNST Kauf-
beuren e. V., Bürgermeister/-innen und der Landesbund für Vogelschutz 
anwesend, welche die gefiederten Freunde fachmännisch begutachtet 
haben. Anschließend wurden die auffälligsten Vögel hervorgehoben, 
was jedoch gar nicht so einfach war, denn – jedes einzelne Kunstwerk 
ist besonders und alle wurden gebührend mit einer Medaille belohnt. 
Das gemeinsame Singen des Liedes dürfte natürlich auch nicht fehlen, 
das von einer Schülerin und ihrer Mutter auf der Flöte begleitet wurde. 
Johanna Fendt

Büchereibesuch
Nach den Pfingstferien startete die 1. Klasse gleich mit einem Besuch 
bei der Friesenrieder Bücherei »Bücherwurm«. Eingeladen wurden 
wir von Frau Schuh, die uns zusammen mit ihrer Kollegin, herzlich  
empfing.
Zuerst hörten wir eine gruselige Geschichte über einen Jungen der das 
Pech hatte, der Sohn eines Buchhändlers zu sein, denn er hasste Bücher. 
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Die Geschichte handelte aber auch von einem Vampir, der nach 500 Jah-
ren Blut trinken, eine Allergie entwickelte. Deshalb trank er von da an nur 
noch Tinte. Die vom Tintenfass schmeckte aber langweilig und so trank 
er die Tinte aus Büchern. Die Beiden kamen ins Gespräch. Der Junge 
glaubte ihm nicht, dass die Tinte aus Büchern besser schmeckte. Deshalb 
überzeugte ihn der Vampir. In Ohnmacht versetzt, trank der Junge mit 
einem Strohhalm Tinte aus einem Buch. Er erlebte zum ersten Mal, dass 
er in ein Abenteuer verwickelt war und auf einem Schiff kämpfte. Fazit 
der Geschichte: Der Junge entdeckte das Abenteuer »Lesen«.
»Der Tintentrinker« (im Original: »Le buveur d’encre“) ist für Kinder 
von 6–9 Jahren empfohlen.
Nach dem Zuhören hatten die Kinder noch Zeit die Bücherei zu erkun-
den und zu lesen. Einige Schülerinnen und Schüler konnten sogar 
gleich ein Buch ausleihen und zum Lesen mit nach Hause nehmen.
Viel Spaß beim Lesen – Lesen heißt in ferne Länder reisen, Abendteuer 
erleben, Neues entdecken, 
Anja Frischmuth

»Stark auch ohne Muckis« in der Klasse 3b in Baisweil
Einen besonderen Schultag erlebte die Klasse 3b in Baisweil am 
14. Fe bruar dieses Schuljahres. Christina Rathgeber, ausgebildeter 
Kinder- und Jugendcoach, führte mit den Schülerinnen und Schülern 
den Kurs »Stark auch ohne Muckis« durch. In diesem Kurs lernen Kinder, 
Konflikte selbstsicher, gewaltfrei und ohne Provokationen zu klären. 
In verschiedenen realitätsnahen Rollenspielen trainierten die Schüle-
rinnen und Schüler, wie sie sich verhalten sol-
len, wenn sie beleidigt oder provoziert werden, 
wenn ihnen etwas weggenommen wird oder 
wenn Gewalt im Spiel ist. Neben dieser konkre-
ten Verhaltensschulung ging es Frau Rathgeber 
aber auch darum, Selbstbewusstsein, Selbst-
sicherheit und Selbstliebe in den Kindern zu 
wecken und zu stärken. Mit Glaubenssätzen wie 
»Ich bleibe ruhig und entspannt, denn in der 
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Ruhe liegt die Kraft.« oder »Ich 
bin nicht perfekt und das ist gut 
so, denn ich gebe mein Bestes 
und mag mich.« wurden die erar-
beiteten Inhalte verinnerlicht. Als 
wichtiges Hilfsmittel bekam jedes 
Kind ein imaginäres Schutzschild, 
das jederzeit angeschaltet wer-
den kann, sodass Beleidigungen 
einfach daran abprallen. 
Eine besonders beeindruckende Übung war sicherlich der »Tunnel des 
Glücks«. Dabei stellte sich die Klasse im Spalier auf und jedes Kind durfte 
einzeln nacheinander hindurchgehen. Dabei wurde es von den Mitschü-
lerinnen und Mitschülern mit freundlichen Worten und Komplimenten 
»beschenkt« und am Ende des Tunnels zu cooler Musik »gefeiert«. 
Ein großes Dankeschön an Frau Rathgeber, die »Stark auch ohne 
Muckis« unheimlich engagiert und sehr nachhaltig mit uns umgesetzt 
hat! Außerdem vielen Dank an die Sparkassenstiftung Allgäu und an 
den Förderverein der Grund- und Mittelschule Friesenried, die unseren 
Kurs je zur Hälfte finanziert haben. 
Sabine Dittert

»Kinder singen für den Frieden«
Seit 24.2.22 hören und sehen wir täglich die 
Reportagen und Berichte in den Medien über die 
schrecklichen Taten und das große Leid, das in 
der Ukraine geschieht. Menschen weinen, bangen, 

hoffen und kämpfen für ihre Menschenrechte, wie Freiheit und Frieden. 
Dies macht uns immer wieder aufs Neue fassungslos und traurig. 
Machtlos fragen wir uns, was wir tun können. Keiner von uns kann 
und darf wegschauen und sich davor verschließen. Es ist unsere Auf-
gabe unseren Kindern auch in diesem Punkt ein Vorbild zu sein und 
solidarisches Verhalten und Mitgefühl vorzuleben, um ihnen damit zu 
zeigen, dass jede noch so kleine Geste als starkes Signal wirken kann 
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und man als Gemeinschaft viel erreicht. Dass wir nicht nur passive 
Zuschauer sind, sondern hautnah betroffen, zeigt sich auch bei uns. 
Mit großer Freude und einem gespendeten Schulranzen durften wir 
bereits die erste ukrainische Schülerin in unserer Schulgemeinschaft 
begrüßen. Wir sind vorbereitet, haben uns mit den Materialien für das 
Unterrichtsfach »Deutsch als Zweitsprache/DaZ« vertraut gemacht 
und sind gut ausgestattet. 
Seit Ostern zog nun endlich wieder Musik in unsere Schulen ein. In 
allen Schulhäusern begannen die Vorbereitungen für unsere Spenden-
singen »Kinder singen für den Frieden« in Baisweil und Friesenried. Das 
Programm beinhaltete sowohl Friedenslieder, als auch Gedichte. Nach-
dem die gebastelten Plakate in den Gemeinden ausgehängt wurden, 
gab es kein Zurück mehr und die Auftritte rückten immer näher. Wir 
übten und übten nun wöchentlich im gemeinsamen Chor. Am 29.5.22 
war es dann in Baisweil soweit. Bei strahlendem Sonnenschein fand 
nach dem Gottesdienst unser kleines Konzert statt. Im Rahmen des 

Markts zog Friesenried am 2.6.22 nach. Als Dankeschön 
für jede Spende bekamen die Eltern gebastelte Button 
in Gelb und Blau als Souvenir von den Schülerinnen und 
Schülern der Klasse 8. Die Jugendlichen der 9. Klasse 
verwöhnten uns im Anschluss mit Kaffee und leckerem 
selbstgebackenen Kuchen.
Highlight waren in allen Konzerten neben dem Chor die 
Kinder, die mit ihren Instrumenten wie Harfe, Trompete, 
Klavier, Flöte oder Gitarre unsere Konzerte zu etwas 
ganz Besonderem machten. Herzlichen DANK, liebe 
Kinder, für euer Engagement und eure Begeisterung. 
Es hat mir sehr viel Freude bereitet zu sehen, wie ihr 
eifrig bei der Sache wart und mich bei meinem Vorhaben 
unterstütz habt.
Mein DANK gilt aber auch Ihnen, liebe Eltern und Freunde, 
nicht nur für Ihre Hilfe, sondern auch für insgesamt 
1.434,– €, die zugunsten der Ukraine gespendet werden.
Dorothea Reuter, stellv. Schulleiterin
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Neues aus der Bücherstube         

Krimi: Patricia Cornwell – Kreuz des Südens

Romane: Inga Lindström – Mittsommerzauber

Historische Romane:  Sabine Ebert – Blut und Silber
Iny Lorenz – Die List der Wanderhure

Allgäu Krimi: Barbara Edelmann – Mordskrach

… und vieles mehr!

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie unsere Bücherstube. 
Unser Team freut sich über jeden Bücherfreund.

Außerdem möchten wir uns auf diesem Wege bei Allen herzlich bedan-
ken, die immer wieder unser Sparschwein füttern oder uns ihre Bücher 
überlassen.

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: 16.09.2022 07.10.2022 28.10.2022
   18.11.2022 13.01.2023 03.02.2023

Leitung Franz Binn 
Telefon: 08347 9209484

Wir wollen mit dem Singkreis im Herbst wieder beginnen, vor-
ausgesetzt die Treffen lassen sich mit den bis dahin gültigen 
Corona-Bedingungen durchführen. Aktuelle Informationen 
telefonisch bei mir 2–3 Tage vorher oder siehe Aushang 
Gemeinde Eggenthal oder Türe Pfarrheim.
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Liebe Helfer, Sponsoren und Unterstützer,
liebe Eggenthaler und Freunde von Musikverein und Feuerwehr,

die Feierlichkeiten zu unseren Jubiläen und der Kreis-Floriansmesse 
sind nun vorüber. Es war ein tolles, sehr erfolgreiches und unver-
gessliches Fest, das uns sicher auch als Dorfgemeinschaft weiter 
zusammengeschweißt hat.

Wir sind dankbar und überwältigt von den zahlreichen Gästen, Helfern, 
Sponsoren und Unterstützern!

Nach über 7 Jahren Planungszeit – mit Hoffen, Bangen und großen 
Enttäuschungen wegen der Corona-Beschränkungen – wissen wir 
jetzt umso mehr zu schätzen, dass es nicht immer selbstverständlich 
ist, eine Veranstaltung in diesem Maße umsetzen und durchführen zu 
können.

Deshalb ein herzliches DANKESCHÖN an Euch alle!

Dass uns viele Sponsoren über die Jahre treu geblieben sind und sich 
so zahlreiche Helfer gemeldet haben, war für uns eine riesen Stütze 
und hat uns natürlich auch ermutigt, an der Durchführung der Feier-
lichkeiten festzuhalten.

Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Euer Musikverein & Feuerwehr Eggenthal
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Musikverein Eggenthal e. V.

Liebe Dorfgemeinde, 

nachdem so manches Instrument in den vergan-
genen beiden Jahren kaum genutzt wurde und die 
Ventile manchmal mehr als nur einen Tropfen Öl benötigt haben, um 
wieder einwandfrei zu laufen, bekommt der ein oder andere mittler-
weile schon fast Blasen an den Fingern und das Lungenvolumen eines 
Leistungssportlers. Die Tracht behält man nachts gleich an und der 
Getränkewart im Proberaum schiebt auch wieder Überstunden. 

Da viele wieder fast im Alltag ohne Covid angelangt sind, muss man 
die Feste feiern wie sie fallen. Nach dem furiosen Start mit den beiden 
Festwochenenden im Mai, fand auch wieder das Standkonzert nach der 
Maiandacht an der Marien Seelenkapelle statt. 
Im Juni durften dann die Musiker:innen von morgen beim Frühschoppen 
mit Instrumentenkarussell alle Instrumente testen und sich bestenfalls 
für eines entscheiden, welches sie ab September erlernen wollen. Das 
Wochenende darauf hieß es dann nach langen Jahren der Abstinenz 
»endlich wieder Musikfescht«. Am Musikfestsonntag fuhren wir mit 
dem Bus nach Osterzell und durften im Festzelt den Frühschoppen 
mitgestalten. Im Anschluss spielte man beim Gemeinschaftschor 
und marschierte beim Festumzug durch den Ort. Bei strahlendem 
Sonnenschein und nach alter Musikfestmanier feierte man danach 
noch bis in den Abend hinein, bevor man mit dem Bus zurück nach  
Eggenthal fuhr. 

Bestes Wetterglück hatten auch unsere beiden Reisch-Schwestern 
Franzi und Anna-Maria, als diese ihren Männern im Abstand von zwei 
Wochen das Ja-Wort gaben. Beide wurden mit einem Ständchen bzw. 
einem kleinen Zug nach dem Standesamt beglückwünscht. An die-
ser Stelle nochmals die besten Wünsche für Euch und Eure kleinen  
Familien.
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Nach diesem ereignisreichen Juni startete der Juli nicht weniger spannend. 
Im Winter bewarb sich der Musikverein auf gut Glück für die Förderung 
Neustart Amateurmusik. Ein Förderprogramm des BMCO zur Erhaltung 
und Förderung der Amateurmusik in Pandemiezeiten. Im Bereich Pro-
jektförderung reichten wir Ideen ein, wie wir den Verein mit IT-Technik 
im Proberaum digitaler machen wollen und mit Licht und Bühnentechnik 
für künftige Auftritte und Veranstaltungen rüsten könnten. Dank der 
exzellenten Planung und Konzeptgestaltung, für welche zum größten Teil 
Markus Müller verantwortlich war, erhielten wir letztendlich den Zuschlag 
über die Fördermittel des Bundes und konnten o. g. Dinge realisieren. Für 
einen kleinen Verein wie uns ist das ein Riesenschritt, da so Equipment 
angeschafft werden konnte, welches so wohl nie realisierbar gewesen 
wäre. Die erste Feuerprobe wurde dann sofort organisiert und die Licht & 
Feuer-Serenade vor dem Proberaum, zusammen mit den Mühlbachtaler 
Jungmusikanten, auf die Beine gestellt. Hier konnte die neue Lichttechnik 
vorgeführt und allen Besuchern präsentiert werden. Hierbei ein herzli-
ches Dankeschön an alle Mitwirkenden und an die Brasilienhilfe und den 
Kindergarten für die Bewirtung. 
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Abschließend wollen wir Sie noch recht herzlich zum Eggenthaler 
Weinfest einladen. Am Samstag, den 17. September 2022 werden Sie 
im Proberaum wieder Wein, Kulinarik und Kultur erleben können. Den 
Abend über unterhalten Sie die Minikrainer und Kabarettistin Ramona 
Mößmer ab 20 Uhr. Karten können im Vorverkauf erworben werden. 

Natürlich hoff en wir auch wieder auf einen normalen musikalischen 
Sommer, eine Probenphase im Herbst und ein Jahreskonzert zur 
Adventszeit.

Musikverein Eggenthal e. V.
Julia Roßkopf

Inspirierende 
Instrumentalmusik, 
Lieder und Texte in kleinen 
Kirchen und Kapellen

MiKaPeLA & Till wählen für die 
einstündige Darbietung bewusst 
kleine Kirchen und Kapellen mit ihren teilweise wenig 
bekannten Kostbarkeiten. Mit ihrer Musik wollen sie in diese 
Klang- und Gottesräume (ver)führen und gleichzeitig die 
Frage nach Gott inspirieren.

Die nächste Station ist am Sonntag, 09.10.2022 um 16 Uhr in 
der Marien-Seelenkapelle in Eggenthal.

Der Eintritt ist frei.

MiKaPeLA

& Till
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Liebe Gemeindemitglieder,

die Floriansmesse und die Feier unseres 150-jährigen Jubiläums waren 
tolle Festtage. Nochmals vielen Dank an ALLE, die zu diesem schönen 
und erfolgreichen Fest beigetragen haben!

Im Frühjahr meldeten sich insgesamt neun Neuzugänge zur Feuer-
wehr an: Florian Schmid, Michael Schmid und Christian Schleifer aus 
Romatsried sowie Niklas Schleifer, Philipp Haug, Fabian Brechter, Niklas 
Stechele und Manuel Hofmann aus Eggenthal. Mit Peter Westermayer 
dürfen wir zudem einen Feuerwehrmann bei uns begrüßen, der bereits 
viele Jahre bei der Obergünzburger Feuerwehr tätig war. 

Aktuelle Einsätze:
• Am 18.06.2022 um 22.00 Uhr wurden wir alarmiert. Der 

angekündigte »Waldbrand« stellte sich Gott sei Dank »nur« als 
Pkw-Brand heraus. Der Fahrzeughalter konnte das Auto noch 
rechtzeitig aus dem Wald auf eine Wiese schieben und so schlim-
meres verhindern.

• Nur zwei Tage später um 8.15 Uhr brannte ein Radlader in 
einer Garage in der Schleifmühle. Auch diesen Brand hatten wir 
schnell unter Kontrolle.

• Am gleichen Tag wurden wir nochmals zu Straßenreinigungs-
arbeiten alarmiert.

Am Samstag, 30.07.2022, um 19.00 Uhr findet eine öffentliche 
Übung mit der Feuerwehr Bayersried-Holzstetten statt. Ihr seid alle 
hierzu eingeladen. Im Anschluss haben wir für die aktiven Feuerwehr-
männer einen Grillabend geplant. 



51

Den Feuerwehrausflug machen wir heuer am 17.09.2022. Wir fahren 
nach Lechbruck zu einer Floßfahrt und nachmittags zum Buchenberg 
zum Wandern. 

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!

Freiwillige Feuerwehr Eggenthal e. V.
Hermann Hofmann, 1. Vorstand 

Natur- und Gartenfreunde Eggenthal

Ausflug ins Altmühltal
Nach zwei Jahren Pause starteten die Natur- und Gartenfreunde bei 
idealem Ausflugswetter ihren Vereinsausflug ins Altmühltal. Nach 
einer Frühstückspause in Kelheim angekommen legte das Schiff 
ab, welches uns durch den 
Donaudurchbruch zum Kloster 
Weltenburg brachte. Hier gab 
es Gelegenheit die bedeutende 
Klosteranlage der Benedik-
tinerabtei St. Georg mit der 
beeindruckenden Abteikirche 
sowie die Wallfahrtskirche auf 
dem Frauenberg zu erkunden. 
Die Weiterfahrt führte uns 
nach Abensberg zur Brauerei Kuchlbauer. Die Brauerei hat in der 
Kuchlbauer’s Bierwelt Bier und Kunst in Einklang gebracht. Bei einer 
Führung wurde uns nicht nur die Brauerei, sondern auch das wohl letzte 
Bauwerk des Künstlers Hundertwasser nahegebracht. Das Highlight ist 
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sicher der 35 Meter hohe Turm, der jeden Besucher beeindruckt. In 
dem gemütlichen Biergarten zu Fuße des Hundertwasserturms endete 
die Führung mit einer Bierverkostung. 

Wir laden Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:

8. August  Ferienfreizeit »Rund um das Wasser«
Anmeldungen bitte über die »Ferienfreizeit«

14. August Binden von Kräuterboschen bei Maria Rohrmayer

8. Oktober Pflanzentauschbörse im Wertstoffhof mit Kraut
9–11 Uhr hobeln

Tomas Eichhorn, Vorstand
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Liebe Schützenfreunde,

nachdem wir zwar das Königsschießen 2020 noch durchführen konnten, 
aber die Königsehrung aufgrund der Corona Beschränkungen leider 
nicht mehr möglich war, war es nun endlich im April dieses Jahres 
möglich, diese nachzuholen. 
Amtierender Schützenkönig ist nun Erich Ruther, der sich mit einem 6,7 
Teiler die Königskette sicherte. Wurstkönig wurde mit einem 11,4 Teiler 
Magnus Gerle vor Herbert Moser mit einem 19,7 Teiler. Bei den Jung-
schützen erzielte Luisa Engstler einen 17,2 Teiler und holte sich damit 
die Königswürde der Jugend. Auf dem zweiten Platz folgte Lukas Prim 
(23,6 Teiler) und auf Platz 3 Lea Schindele (27,3 Teiler). 
Meister auf 10 Schuss wurde Roman Engstler mit 99 Ringen. Den 
1. Platz auf Meister 40 Schuss konnte sich Magnus Gerle mit 387 Ringen 
sichern. In der Jugendklasse holte sich Lea Schindele mit 100 Ringen 
den 1. Platz in der Meisterserie auf 10 Schuss sowie mit 392 Ringen 
auch auf 40 Schuss.
Bei der Ehrung werden auch die jährlichen Klassensieger bekannt 
gegeben. Da in den Jahren 2020 und 2021 nur wenige Schießtage 
möglich waren, werden die Vereinsmeisterschaften für diese Jahre zum 
Jahr 2022 gezählt. Somit erfolgte nur die Bekanntgabe der Klassen-
sieger für das Jahr 2019. Diese waren wie folgt:

Oberliga, Georg Krumm 1941 Ringe
Liga, Kerstin Eichhorn  1894 Ringe
A-Klasse, Andrea Elsamran 1844 Ringe
B-Klasse, Karin Hiemer  1741 Ringe
C-Klasse, Reinhard Engstler  1571 Ringe
Luftgewehr-Auflage, Herbert Moser  3173,3 Ringe
Luftpistole, Stefan Hartmann 1834 Ringe






































54

Nach dem coronabedingten Ausfall des Gauschiessens in den Jahren 
2020 und 2021 wurde 2022 wieder ein Gaukönig bzw. eine Gaukönigin 
für die Jugend-, die Schützen- und die Auflageklasse ausgeschossen. 
Im Zeitraum vom 15.03.2022 bis 18.04.2022 konnten die Schützen des 
Sportschützengau Kaufbeuren Marktoberdorf auf den vereinseigenen 
Schießanlagen mit maximal 10 Schuss auf die Jagd nach dem möglichst 
besten Blattl gehen.

Für den Schützenverein NAWE Eggenthal waren 39 Schützen am Stand.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum der Frei-
willigen Feuerwehr Eggenthal und dem 200-jährigen Jubiläum des 
Musikvereins Eggenthal wurde die Gaukönigsehrung am 07.05.2022 
im Festzelt in Eggenthal durchgeführt.
Leider waren die Teilnehmer aus Eggenthal nicht unter den jeweils 
10 Besten vertreten.

Andrea Elsamran
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Sportverein Eggenthal

Seniorenfußball
Unsere Herren haben die Saison 2021/22 leider nicht so erfolgreich 
abgeschlossen, wie es möglich gewesen wäre. Verletzungsbedingte 
Ausfälle und eine 7-Spiele Sperre unseres Kapitäns waren dann doch 
zu viel, um ganz oben mitzuspielen. Somit mussten wir uns mit dem 
6. Platz der 1. Mannschaft begnügen. Leider hat auch unsere 2. Mann-
schaft ihr Ziel nicht erreicht und belegte den letzten Platz.
Wir verabschiedeten offiziell am letzten Heimspieltag verdiente Spieler, 
die teilweise schon während Corona ihr Karriereende vollzogen haben. 
Wir bedanken uns bei Danijel Pesut, Josip Davidovic, Josip Genda und 
Uli Mammensohn für ihren Einsatz und ggf. sehen wir den ein oder 
anderen ja nochmal als Aushilfe wieder. Mit einer Saisonabschlussfeier 
(Damen- und Herrenmannschaft) bedankten wir uns bei allen Helfern 
rund um den Fußball.
Aktuell befinden wir uns bereits in der Vorbereitung. Unsere Mannschaf-
ten stehen weiterhin im Umbruch, wobei wir endlich mehr Neuzugänge 
als Abgänge verkünden dürfen. Fünf Spieler der 1. und 2. Mannschaft 
(inkl. Aushilfen) haben uns verlassen und neun Spieler (7 x eigene 
Jugend + 2 x extern) dürfen wir neu bei den Senioren begrüßen.
Wir hoffen, dass wir diese Saison mindestens um die ersten 2 Plätze 
mitspielen. Das setzt aber eine geschlossene Teamleistung mit Fleiß 
und Ehrgeiz voraus. Dennoch ist uns bewusst, dass unser junger Kader 
nicht ohne Fehler spielen wird und sich auch noch finden muss.
Ein Spielplan liegt derzeit noch nicht vor, sodass wir noch keinen 
Gegner nennen können. Als 1. Punktspielwochenende ist jedoch der 
7. August geplant.
Wir freuen uns auf eine neue Saison mit jungen wilden und alten 
Hasen. Bis bald am Sportplatz!

Wolfgang Ried, Abteilungsleiter Fußball



56

SVE Kinderfußball
Die Saison der E-Jugend, die in einer Spielgemeinschaft mit der SVG 
Baisweil / Lauchdorf antrat, verlief äußerst erfolgreich. Sie beendete die 
Saison auf dem 2. Tabellenplatz, punktgleich mit dem Tabellenführer. 
Für die neue Saison werden unter der Leitung von Jürgen Rohrmayer 
und Marcus Otto sogar zwei E-Jugenden zum Spielbetrieb angemeldet.
Die Trainingsbeteiligung in der F-Jugend ist super und die fußballerische 
Entwicklung geht langsam voran. Zwar konnten noch keine großen 
Erfolge verbucht werden, allerdings tut das der Motivation von Trainer 
Matthias Reichart und seinen Schützlingen keinen Abbruch. Für die 
neue Saison werden die Jungs und Mädels der F-Jugend mit einem 
neuen Trikot ausgestattet. Hier gilt ein besonderer Dank dem Sponsor 
Toni Sanktjohanser.
Für den Beginn der Sommerferien ist ein 2-tägiges Fußballcamp für 
die F- und G-Jugend unter der Leitung von Dominik Deli geplant. Bei 
hoffentlich schönem Wetter wird das ein tolles Event mit vielen fuß-
ballbegeisterten Kids!
Auch die F-Jugend darf zur kommenden Saison im neuen Dress auflau-
fen. Erfreulich ist hier zu nennen, dass Katja Wiedemann als Betreuerin 
von nun an Trainer Stefan Schneider unterstützt. Für den 22.07.2022 
ist wieder ein Schnuppertraining mit dem Kindergarten geplant, dass 
in den letzten Jahren immer großen Anklang fand.
Sowohl F- als auch G-Jugend suchen noch motivierte Betreuer/
innen. Es wäre schön, wenn sich noch der/die eine oder andere finden  
würde!

JFG Mühlbachtal- Jugendfußball
Die Saison der JFG wurde sehr erfolgreich abgeschlossen. Spielten 
doch die D-, C- und A-Jugend allesamt in der Kreisliga. Die B-Jugend 
spielte in Spielgemeinschaft mit Oberegg, Markt Rettenbach und 
Frechenrieden und griff in der Kreisklasse immer wieder nach der 
Tabellenführung. Alle Teams konnten gut mithalten und spielten einen 
guten Fußball. Insgesamt die erfolgreichste Saison in der Geschichte 
der JFG. Wie es scheint, hat sich das neue Konzept, mit monatlichen 
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Trainergesprächen und gegenseitigem erarbeiten von Trainings-
konzepten unter Federführung unseres sportlichen Leiters Dominik 
Deli Früchte getragen und alle einen Schritt nach vorne gebracht. 
Die neue Führung der JFG um Vorstand Thomas Gerle legt viel Wert auf 
einen regen Austausch und eine gute Kameradschaft im Trainerteam. 
So ist das monatliche Treffen der Trainer immer mit einer gemütlichen 
Brotzeit verbunden, sodass fachliche Analyse, Fortbildung und Kame-
radschaft vereint sind. Zudem wurde eine Trainerausbildung gestartet 
die in Friesenried läuft und von einigen des Trainerstabes besucht wird 
und dann zu einer Trainerlizenz führen wird.
Auch wurde dieses Jahr erstmals ein Saisonabschluss für die Trainer 
und Betreuer abgehalten, um allen für Ihre tolle Arbeit zu danken und 
Personen, die pausieren oder aufhören entsprechend zu würdigen. 
Von Seiten des SVE war dies nur Martin Kögel, der eine Pause einlegen 
will, nachdem er sich mehrere Jahre um die A-Jugend gekümmert hat. 
Der SVE bedankt sich herzlich bei Martin und hofft auf eine baldige 
Wiederkehr auf die Trainerbank. 
Auch die Mannschaften hatten alle Ihre Events zum Saisonabschluss. 
Die D-Jugend verbrachte ein Wochenende in Eschers und erlebte tolle 
Tage. Für die C-Jugend wurde ein Turnier in Friesenried veranstaltet 
zum 90-jährigen Jubiläum des TSV und die A-Jugend spielte beim 
Jonas-Schalk-Gedächtnisturnier gegen namhafte Gegner (siehe eige-
nen Bericht). 
Wir hoffen, die gute Entwicklung hält an. Für die nächste Saison stehen 
die Trainerteams weitgehend und die Verantwortlichen sind bestrebt, 
weiterhin Gas zu geben. So sind wir guter Dinge, dass auch die nächste 
Saison erfolgreich werden wird.

Jonas-Schalk-Gedächtnisturnier
Wir werden Jonas nicht vergessen und er uns auch nicht, sorgte er 
doch für bestes Fußball-Wetter.
Unter blau-weißem Himmel startete das Turnier gleich mit einem Top-
Spiel – 1860 gegen den FC Memmingen. Hier wurde klasse Fußball 
gespielt. Schön anzuschauen wie die Löwen kombinierten und man 
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sah, dass da super Fußballspieler im Team sind. Und so war der 2:0 
Sieg auch hochverdient.
Die A-Jugend unserer JFG spielte anschließend gehen den FC Stätzling 
und präsentierte sich hervorragend. Das Spiel ging leider mit 0:2 ver-
loren, bei besserer Chancenverwertung wäre hier eine Überraschung 
möglich gewesen. Auch schlug sich unsere Truppe gegen die Löwen 
und den FC Memmingen mehr als achtbar. Bei den Spielen wurden den 
zahlreichen Zuschauern toller Fußball geboten.

Im letzten Spiel unserer A-Jugend ging es gegen die SpVgg Kaufbeu-
ren, und auch hier wäre eine Überraschung durchaus möglich gewesen. 
Letztlich gewann Kaufbeuren mit 2:0. Der Frust, dass hier kein Spiel 
gewonnen werden konnte, war bald vergessen, waren doch alle stolz, 
hier mitmachen zu können und die Erinnerung an ihren Freund Jonas 
aufrechtzuerhalten. Für einige auch ein toller Abschluss ihrer Zeit im 
Jugendfußball. 

Bild: Thomas Gerle
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Durch einen überraschenden Sieg im letzten Spiel des Turniers sicherte 
sich der FC Stätzling gegen die Löwen letztlich den Turniersieg.
Ein großes Dankeschön an das Kiosk Team und an alle anderen Helfer 
vom SVE und vom Löwen Fanclub Eggenthal.
Ein ganz großes Dankeschön noch an das Team vom TSV 1860 Mün-
chen. Dieses hatte zum Gedenken an Jonas ein Trikot für die Familie 
Schalk mitgebracht, unterschrieben von den Profis und allen Spielern, 
die beim Turnier dabei waren. Eine wahnsinnig tolle Geste.
Einmal Löwe immer Löwe.
Für uns alle von der JFG Mühlbachtal ein toller Tag, ein tolles Erlebnis. 
Von allen Teams bekamen wir ein tolles Feedback und die Zusicherung, 
bei einer Neuauflage wieder mit am Start zu sein! 
Thomas Gerle, 1. Vorsitzender JFG Mühlbachtal

Damenmannschaft & Ballbina kickt
Zum großen Bedauern der Damenmannschaft wurde das Programm 
»Ballbina kickt«, welches junge Mädchen vom Frauenfußball über-
zeugen sollte und vom bayerischen Fußballverband gesponsert wird, 
nach den nun auslaufenden zwei Jahren an einen anderen Verein 
weitergeleitet. Zudem war die Nachfrage so gering, dass viele Trai-
ningseinheiten abgesagt werden mussten. Zwei der Ballbinas sind 
mittlerweile in die D-Jugend der JFG Mühlbachtal eingestiegen und 
zwei weitere Spielerinnen sind alt genug, um in der kommenden Saison 
bei den Damen mitzuspielen. 
Auch die Damenmannschaft des SV Eggenthal hat ihre erste Post-
Corona-Saison hinter sich gebracht. Nach einer schwierigen und 
durchwachsenen Hinrunde sind die Damen des SVE in die Winterpause 
gegangen. Leider hat das Verletzungspech auch nach der Pause wieder 
zugeschlagen. Meniskusverletzungen, Kreuzband- und Bänderrisse 
standen auf dem Programm und haben den Kader bedenklich schrump-
fen lassen. Ohne eine eingespielte 4er-Kette und ohne Zentrum, 
versuchten sich die Damen durch die ersten Spiele der Rückrunde zu 
kämpfen. Um keine Punkte zu verschenken waren oft 11 oder 10 Mann 
bzw. Frauen auf dem Platz. Trotz harter Spiele und meist nur einem 
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Tor Unterschied konnte die Mannschaft keine Siege verzeichnen. Und 
so ging es immer weiter runter in der Tabelle. Danach starteten die 
Spielerinnen des SV Eggenthal eine große Rückholaktion und versuch-
ten, bereits in den Ruhestand gegangene Spielerinnen zu reaktivieren. 
Hier sind frühere Talente, wie Ramona Krumm und Luisa Schalk, wieder 
zum SVE zurückgekehrt. Zudem hatten die Damen das Glück, dass 
Hannah Kirmaier das Zentrum wieder stabilisierte und die Bälle brillant 
verteilte. Die letzten drei Spiele gegen die direkten Abstiegskandidaten 
Peiting II und Friesenried/Kaufbeuren II mussten den Klassenerhalt 
sichern. Mit einem verstärkten Kader und neuer Motivation konnte 
sich die Mannschaft gegen diese zwei direkten Gegner durchsetzen 
und belegte am Ende der Saison den 5. Platz und hat somit den Klas-
senerhalt geschafft. Glücklich, aber auch kaputt, verabschiedet sich die 
Damenmannschaft in die wohlverdiente Sommerpause und hofft, dass 
alle Verletzten schnell wieder auf die Beine kommen, denn der neue 
Vorbereitungsplan wurde bereits verschickt. Danke an alle Spielerinnen 
und Fans, die uns in dieser Zeit unterstützt haben! 
Natürlich verändert sich eine Mannschaft ständig und deshalb müssen 
wir uns leider von Spielerinnen verabschieden, dürfen aber zusätzlich 
neue begrüßen. Michaela Fröhlich wird die Damenmannschaft in der 
nächsten Saison nicht mehr unterstützen können, da sie uns (hoffent-
lich) weiteren Fußballnachwuchs schenkt. Die ganze Mannschaft hofft, 
dass es sich um keinen Abschied, sondern um ein baldiges Wiedersehen 
auf dem Platz handelt. Um diese Lücke wieder zu füllen, dürfen wir 
aus der eigenen Jugend die neuen und jungen Spielerinnen Sophia 
Kriesmer und Lara Urbin begrüßen. Die Damenmannschaft freut sich 
auf die neue und erfolgreiche Saison mit den bestehenden Trainern 
Daniel Hannich und Andreas Kirmaier. 
Sandra Bartenschlager, Abteilungsleiterin Damenfußball

Raiba Eggenthal unterstützt Trainer mit Outdoorjacken
Wir bedanken uns recht herzlich bei der Raiffeisenbank Baisweil-
Eggenthal-Friesenried für die Spende der neuen Jacken im Jugend-
bereich.
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So können die Jugendtrainer, Platzwarte und unsere Betreuerin Inge 
bei Wind und Wetter ihr Amt ausführen. Die Jacken halten warm, 
schützen gegen Regen und schauen auch noch top aus!
35 Ehrenamtliche des SVE konnten mit Hilfe des ortsansässigen Geld-
instituts und unserer Vorstandschaft ausgestattet werden.
Vielen Dank für die Unterstützung und die Bestätigung unseres Enga-
gements beim SVE.

Gymnastik
Das Winterprogramm der Abteilung Gymnastik stand bei Redak-
tionsschluss leider noch nicht fest. Im August wird das Programm 
bei den bekannten Anschlagtafeln sowie unter www.sv-eggenthal.de 
veröffentlicht. Wir freuen uns schon auf eure Teilnahme.

Beach-Volleyball
Unser Beach-Volleyballnetz wurde aufgebaut und ab sofort kann man 
wieder baggern und pritschen! Um das Ganze weiter zu beleben, wollen 
wir eine WhatsApp-Gruppe gründen um Spieltermine auszumachen. Bei 

Bild: Wolfgang Ried
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Interesse einfach eine Nachricht mit dem Stichwort »Beach-Volleyball« 
an die Nummer 0151 24162515 senden! Wir freuen uns über deine 
Nachricht!

Fulminantes Comeback von Kick & Rock 
Am Samstag, 11. Juni durften wir nach zwei Jahren Pause endlich wie-
der unser beliebtes Hobby-Turnier Kick & Rock veranstalten. Trotz der 
langen Auszeit durften wir wieder 80 bestens gelaunte Mannschaften 
begrüßen. Nach über 190 Spielen à 10 Minuten im Zeitraum von 9 
bis 19 Uhr konnten sich »Augustiner Allstars« – die sich zum Großteil 
aus der A-Jugend des FC Memmingen zusammensetzte – als Sieger 
durchsetzen.

Das neue Format ohne großes Abendevent am Wertstoffhof kam bei 
den Teilnehmern dabei überraschend gut an, da dadurch viele Teams 
am Abend geschlossen auf dem Sportplatz den Tag ausklingen lassen 
konnten. Für die Planungen von Kick & Rock 2023 werden wir dieses 
erfolgreiche Konzept wieder übernehmen.

Andreas Dempfle, 1. Vorstand Sportverein Eggenthal

Bild: Stefan Bartenschlager
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Endlich dürfen wir wieder …

… uns treffen: Besuch aus Mae Luiza am 18. Juni 2022

Die Brasilienhilfe Eggenthal gibt es nun seit 31 Jahren. Von Anfang an 
wurde sie von der Bevölkerung der Gemeinde kräftig unterstützt in ihrem 
Bemühen, den Menschen von Mae Luiza mit den Spenden helfend unter 
die Arme zu greifen. Vieles ist, wie wir schon öfter berichtet haben, 
seitdem dort erreicht worden. Immer wieder fanden persönliche Begeg-
nungen statt. Es begann mit den Treffen mit Pater Sabino und Vertretern 
der brasilianischen Gemeinde. Nach seinem plötzlichen Tod lernten wir 
seine Nachfolger und verschiedene Funktionsträger in Mae Luiza kennen. 
Wir konnten erfahren, wie wichtig unsere Spenden für die Gemeinde sind 
und wie sich diese im Laufe der Zeit sehr positiv entwickelt hat.

Am 18. Juni 2022 besuchten uns sieben Gäste aus Mae Luiza, ein-
schließlich Pater Roberio, der jetzt die Gemeinde seelsorgerisch 
betreut. Es kamen Vertreter und Vertreterinnen des Kindergartens, 
der Ergänzungsschule, des Seniorenheimes, der Verwaltung und der 
Musikschule. Dabei war auch Selmas Schwester Celia, die als Ärztin die 
Gemeinde mitbetreut. Die Gruppe blieb zwei Wochen bei der Unter-
stützergruppe in Penzberg zu Besuch. Es war ihnen und uns wichtig, 
auch für einen Tag nach Eggenthal zu kommen, um den persönlichen 
Austausch zu pflegen. Die Gäste beschrieben ihre Funktion in der 
Gemeinde, erzählten von den Fortschritten in den letzten Jahren, aber 
auch von den Problemen, die sich neu aufgetan haben. So hat z. B. der 
Staat seine finanziellen Zuwendungen für die Schulen wieder ersatzlos 
gestrichen, was bedeutet, dass die gemeindeeigene Ergänzungsschule 
(nachmittags), die jahrelang erfolgreich betrieben wurde, nun allein 
von der Gemeinde getragen werden muss. Das staatliche Schulsystem 
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ist sehr ineffektiv, so dass Abschlüsse ohne Zusatzbetreuung schwierig 
zu erreichen sind. Bildung ist ein wichtiges Standbein der Sozialarbeit 
in Mae Luiza. 

Ein Aushängeschild für die Gemeinde ist inzwischen die Musikschule 
mit ihrem Blasorchester geworden. Beides existiert seit etwa fünf 
Jahren. Das Orchester macht regionale Auftritte, was für Mae Luiza 
Werbung und Imagebildung bedeutet, den Mitgliedern der Schule und 
des Orchesters aber auch einen bedeutenden Schub in ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung bietet. Mit dem 17jährigen Junior war ein Vertreter 
der Musikschule unter den Gästen.
Leider hat sich aber auch das Verbrechen in Mae Luiza »entwickelt«. 
Mafiaähnliche Strukturen machen den Menschen das Leben schwer. 
Dagegen anzugehen erfordert viel Mut und Ausdauer. 

Die Gäste trafen nach einer län-
geren Irrfahrt wegen diverser 
Umleitungen etwas verspätet 
gegen 11 Uhr am Pfarrheim ein. 
Bei einem kleinen Begrüßungs-
trunk, Kaffee, Butterbrezen und 
Häppchen stellten sich die Gruppen 
gegenseitig vor. Schnell war man 
miteinander »warm« geworden. 
Sprachliche Barrieren wurden von 
den kundigen Dolmetschern Selma 
aus Willofs und Gisela, später 
auch von Monika und Joachim aus 
Penzberg beseitigt. Dann ging es 
trotz brasilianischer Hitze zu Fuß 
zum neu eröffneten Dorfl aden, der 
mit einem Mittagessen seine erste 
Bewährungsprobe mit Bravour 
bestand. Zur Abkühlung verfrach-
tete Remig die Gäste aus Brasilien 
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auf sein antikes Fendt – Traktorgespann, um ihnen 
eine Abkühlung in der Kneipp-Anlage im Röhrwang zu 
ermöglichen. Den Nachmittag verbrachten Gäste und 
Gastgeber auf Einladung der Familie Fischer auf dem 
Ragerhof. Wie vorher schon im Pfarrheim durch Dekan 
Hatosch, erfuhr die brasilianisch-deutsche Begegnung 
mit der Begrüßung durch die Bürgermeisterin Karina 
Fischer ihren offiziellen Anstrich. Alexander Fischer 
schuf mit der kompetenten Hofführung eine Begeg-
nung »der besonderen Art« für unsere Gäste aus Mae 
Luiza. Die anschließende Bewirtung durch Familie 
Fischer im kühlen, umgebauten früheren Stallgewölbe 
war ein Augenschmaus und eine Gaumenfreude erster 
Klasse. 

Um 19.15 Uhr fand als Abschluss des diesjährigen 
Austausches ein zweisprachiger Gottesdienst in der 
Marien-Seelenkapelle statt. Musikalisch gestaltet 
wurde die Messfeier von den »Moments«, die sich 
durch die Auswahl der Lieder und ihrer Darbietung 
wieder einmal hervorgetan haben. Der laue Abend bot 
sich an, den Tag mit einem Umtrunk vor der Kapelle 
ausklingen zu lassen. Die Gäste hatten noch eine lange 
Heimfahrt nach Penzberg und eine anstrengende 
zweite Woche der Begegnung vor sich. Also drängten 
sie auf einen baldigen Aufbruch. Sie durften aber nicht 
abfahren, ohne vorher noch ein wenig mit uns 
Eggenthalern gesungen zu haben. 

Die Spendenbereitschaft der Eggenthaler hat 
während der 31 Jahre nicht nachgelassen. 
In der Regel sind es 3 Veranstaltungen, bei 
denen die »Brasilienhilfe Eggenthal« Geld 
verdient: Das Binden von Palmbüscheln und 
deren Verkauf zu Ostern, das Brasilienfest am 
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Patrozinium zu Anfang August und das ein oder andere Konzert in der 
Marien-Seelenkapelle (bzw. die Serenade des Musikvereins in Corona-
zeiten). Begonnen haben wir damals unter dem Motto »Kinder helfen 
Kindern«. Das gilt auch heute noch. Binden doch die Kinder der jeweiligen 
Erstkommuniongruppe mit ihren Eltern die Palmbüschel und verkaufen sie 
(»Corona« hat den persönlichen Verkauf durch die Kinder vorübergehend 
ausgesetzt). Seit Gründung der »Brasilienhilfe« mit den damaligen Erst-
kommunionkindern hat 
sich bisher jedes Jahr die 
entsprechende Gruppe 
an den Aktionen beteiligt. 
Was für eine Kon stanz 
und Anerkennung! Auch 
heuer ging bei der Palm-
büschelaktion wieder ein 
stattlicher Betrag von 
1.150,– Euro ein. Und 
auch das gemütliche Bei-
sammensein nach dem 
Gottes dienst beim Besuch 
der brasilianischen Gäste 
ergab die stolze Spenden-
summe von 350,– Euro. 

Ein herzliches Danke-
schön an alle Unterstüt-
zer und Helfer!

Für die Brasilienhilfe
Franz Binn

Es erwartet Sie brasilianisches Flair:

Frühschoppen mit Getränken 
(Bier, Wasser, Kaffee...), leckeren 
Fruchtcocktails u. Caipirinha und 

was Leckeres zu Essen 
Musikalische Unterhaltung 

Verkaufsstand „Eine-Welt-Laden“
Produkte aus fairem Handel

Der Erlös geht an die Missionsarbeit in Mae Luiza/Natal, Brasilien!

Brasilienhilfe Brasilienhilfe 
Eggenthal

Brasilienhilfe 
EggenthalEggenthal
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Hand in Hand – Ruka Ruci e. V.

Hilfe und Unterstützung wird in den Grenzregionen Zentralkroatiens 
nach wie vor benötigt. Trotzdem kommt es in unserer aktuellen Ver-
einstätigkeit zu einem gravierenden Einschnitt. 
In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Markt für Gebraucht-
kleidung komplett verändert. Dadurch haben wir keine Möglichkeit 
mehr, unsere Second Hand-Sammlung kostendeckend weiterzu führen. 
Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, die Kleider- und 
Warensammlung zum 1. Juli 2022 einzustellen.

Die Faktoren, die zu dieser Situation geführt haben:
• Qualität der gespendeten Waren wird deutlich schlechter. An-

stand und Menschenwürde gebieten es aber, dass wir hilfsbe-
dürftige Menschen mit qualitativ guter Ware unterstützen.

• Abnehmer für unbrauchbare Ware gibt es nicht mehr. Entsor-
gungskosten für schlechte Ware und Abfall sind stark gestiegen.

• Transportkosten nach Kroatien sind stark gestiegen.
• Unkosten für den Betrieb unseres Sortierlagers werden weiter 

steigen.
• Spendenaufkommen ist stark rückläufig.

Ende Juli wird der letzte große LKW nach Kroatien fahren. Der Second-
handladen in Kutina wird mindestens noch bis Anfang 2023 offen sein. 
Wir arbeiten aber aktuell daran, den Laden in die Selbständigkeit zu 
überführen, so wie wir es in den vergangenen Jahren bereits mit dem 
Secondhandladen in Nova Gradiska und dem »Tante Emma« Laden in 
Lonja gemacht haben.
Was diese Veränderungen für einen Einfluss auf den Verein Hand in 
Hand – Ruka Ruci e.V. haben, liegt in der Entscheidung der Mitglieder. 
Wir werden das in einer Mitgliederversammlung nach den Sommer-
ferien ausgiebig und detailliert besprechen. 

Harald Hehl, 2. Vorstand
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Alle Jahre wieder – die Freinacht

Was dieses Thema anbelangt, so gibt es immer wieder Leute, die behaup-
ten, dass es Hexen sind, die da ihr nächtliches Unwesen treiben.
Nehmen wir an, es ist so. Dann muss man aber feststellen, dass es 
sich bei der Bayersrieder Hexen- (und Hexer-?)kongregation um eine 
ganz spezielle Unterart handelt, die nicht einfach Gegenstände aus 
nachbarschaftlichem Privatbesitz sinnlos in der Gegend herum verteilt. 
Was man in Bayersried vorfindet, sind immer gemütliche, anheimelnde 
Wohnzimmerarrangements mit bequemen Sesseln und stilvollen 
Stühlen und Bänken um den Tisch, hübsch farbigen Topfblumen, 
ausgesuchten Dekors (z. B. Gartenzwerglein), allerlei Gebrauchsgerät 
usw. usw. 
Das weckt alle Jahre wieder ringsherum ein humorig lächelndes Stau-
nen und was man so hört, sind die vorbeugenden Drohungen mit 
Polizeieinsatz fast bei Null. Wie man sieht, verzichten unsere »Hexen« 
und »Hexer« auch rücksichtsvoll auf Überraschungen aus dem Bereich 
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ihres schwarzen Humors, seit so etwas vor langer langer Zeit einmal 
mancherlei erstaunliche Abscheu hervorgerufen hat …
Zu besichtigen ist das Resultat dieser vorbildlich kooperativen Aktionen 
immer am ersten Mai ab der Morgendämmerung am Kirchplatz, schön 
mitten im Dorf, von wo es dann von den betroffenen EigentümerInnen 
im Lauf der nächsten Tage mehr oder weniger gschamig und auch mal 
mühsam oder mit einem Binkenhofer Kleinlastwagen, aber überwie-
gend belustigt wieder abgeholt wird.
(Glücklicherweise konnte man eine vorbeikommende Person recht-
zeitig aufklären, dass es sich hier nicht um eine Möbelspende für den 
Außenbereich des Cafés des Eggenthaler Dorfladens handelt. So ist 
uns eine aufreibende Rückholaktion erspart geblieben).
Eine außerordentliche Variante war heuer ein kleines zusätzliches 
abseitiges Arrangement, individuell, geschmackvoll, liebevoll einladend, 
vorsorglich mit Kinderspielzeug ausgestattet und schadlos bestückt in 
einem etwas abgelegenen Gartengelände.
So fügt sich etwas Ungewöhnliches Friedliches in unser gewohnt – fast 
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durchwegs – Friedliches und ist jedes Jahr ein spezielles Vergnügen 
für arg listige Hexen wie für arglose, wenn schon auch ahnungsvolle 
»Opfer« – es wurde schon von Schokolade gemunkelt, ausgelegt zu 
mitternächtlicher Hexenstärkung.
Wer nun zu dieser verschworenen Gemeinschaft gehört, das können 
allenfalls die örtlichen Familienväter am Frühstückstisch von den 
übernächtigen Gesichtszügen (eventuell auch den eigenen) ablesen. 
Erfahren hat man aber noch nie was.

Helmut Kneitinger
Bilder: Eva Kneitinger

Schützenverein Andreas Hofer Holzstetten e. V.

Unsere diesjährige Generalversammlung fand am 22.04.2022 
statt. Nach Begrüßung der Vereinsmitglieder, insbeson-
dere unserer Bürgermeisterin Karina Fischer, unseres 
Ehrenschützen meisters Konrad Schwaier und des 3. Gauschüt-
zenmeisters Josef Heiland, wurden die üblichen Formalien 
besprochen. 
Der erste Höhepunkt des Abends war dann die Königs- und Meister-
ehrung. Vereinsmeister wurden:

A-Klasse:  Laura Fischer - 1.167 Ringe
 Konrad Schwaier - 1.118 Ringe
 Hanni Steidele - 1.024 Ringe
B-Klasse: Marluise Schwaier - 1.032 Ringe
 Stefan Huber     - 1.030 Ringe
 Christina Schwaier  - 1.022 Ringe
C-Klasse:  Georg Oberhofer -   511 Ringe
 Christine Fürst -   499 Ringe
 Michael Huber -   480 Ringe
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Jugend: Leonie Fischer - 572 Ringe
 Anna Sauerwein - 361 Ringe
 Lilly Fischer - 262 Ringe

Schützenkönig 2022 wurde mit einem 
5,8 Teiler unser Ehrenschützenmeister Kon-
rad Schwaier, gefolgt von der Wurstkönigin 
Laura Fischer mit einem 7,6 Teiler und dem 
Brezenkönig Viktor Heinrichs mit einem 
19,2 Teiler. 

Jugendkönigin 2022 mit einem 53,1 Teiler 
wurde Leonie Fischer. Ihr folgten auf Platz 
2 Lilly Fischer (54,4 Teiler) und auf Platz 3 
Felix Sauerwein (59,6 Teiler).

Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger!

An diesem Abend durften wir auch langjäh-
rige Vereinsmitglieder ehren. So erhielten 
für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft Gregor 
Feneberg, Franz Burger, Alfons Feneberg 
und Anton Wöhrle eine Andreas Hofer Ehrenscheibe.

Mit der Andreas Hofer Ehrentafel wurden Ludwig Burger, Alfred Jörg 
jun., Alban Immle, Rainer Zwerger, Wolfgang Zwerger, Cornelia Bach, 
Franz Xaver Schmid und Thomas Steck für 40 Jahre Vereinsmitglied-
schaft geehrt.

Die Andreas Hofer Vereinsnadel für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft 
erhielten Anna Zeugner, Elisabeth Langenberger, Markus Fischer und 
David Harder.

Für sein langjähriges Engagement als 1. Vorsitzender unseres Schüt-
zenvereins wurde Martin Steidele zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 
Da er an diesem Abend leider nicht persönlich anwesend sein konnte, 
wurde ihm einige Wochen später in kleiner Runde die Ehrenurkunde 
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und ein Präsent überreicht. Martin, vielen Dank für Deinen unermüd-
lichen Einsatz all die Jahre.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnten wir dieses Jahr wieder 
einen Maibaum in Völken aufstellen und dies zusammen mit ca. 65 Besu-
chern feiern. Gespendet wurde der Maibaum von unserem Schützenkö-
nig, Konrad Schwaier. Ein herzliches Dankeschön an Dich Konrad und 
alle Helfer, die zum Gelingen des Tages ihren Beitrag geleistet haben.

Beim letzten Schießabend vor der Sommerpause durften wir die Goldene 
Hochzeit von Anita und Viktor Heinrichs mit ihnen nachfeiern und wurden 
mit leckerem Essen verwöhnt. Herzlichen Glückwunsch an euch Beide!

Während der Sommerpause findet unser Vereinsgrillfest in Sauerweins 
Garten statt. Die Einladung hierzu folgt noch. 
Am 26. August endet die Sommerpause pünktlich zum Freischießen 
in Obergünzburg.

Bis dahin wünschen wir allen einen wunderschönen Sommer!
Marion Harder
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Eiersuche
Der erste Wettkampf dieses Jahr fühlte sich wieder richtig gut an: 
44 Schützen, davon 11 Jugendliche und Schüler, starteten beim Oster-
hasenschießen. An den Spaßscheiben hatten fast alle selbigen, und 
spätestens bei der Preisvergabe war klar, dass bei der Eiersuche auf 
der Spaßscheibe die »Alten Hasen« sich jetzt etwas von den »Jungen 
Füchsen und Hühnern« was abkucken können:

Emanuel Krumm, 113 Zähler
Florian Schwärzer, 97 Zähler
Anne Krumm, 86 Zähler

Ein lustiger Abend mit viel Hallo im Schützenheim. Danke an Luis und 
Janett, die die ganzen Eier verpackt haben.

Gauschießen
Beim Gauschießen räumten unsere Bayersrieder Schützen in voller 
Breite ab: mit dreimal einem 7 Teiler konnten sich Hans, Joe und Harry 
hohe Sach- und Geldpreise sichern. Die größte Freude aber bereitete 
uns Preißinger Ottilie, unsere amtierende Königin, mit dem Gewinn der 
Gauköniginnenkrone. Herzlichen Glückwunsch an Otti! Wir geben dich 
ungern her, aber wir gönnen dir die Erfüllung deines Traums, einmal 
als Königin bei einem Umzug teilzunehmen.
Auch andere waren durchaus erfolgreich bei der Jagd nach Blattln und 
Ringen: Ganz und gar nicht beiläufig qualifizierte sich zum Beispiel 
Jana Knauer mit 388,5 Ringen bei den Junioren I für die Bayrische 
Meisterschaft! Bei der Auflage räumten dann nicht nur Max und Joe ab, 
sondern insgesamt machten unsere Schützen eine tolle Figur:

Schüler I 1. Rosalie Schwärzer
Herren II 1. Florian Schwärzer
Seniorenklasse III 1. Herbert Moser
 2. Georg Golombek
 3. Ludwig Stedele
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Seniorenklasse IV 1. Max Leichtle
 2. Joe Krumm
Senioren V 1. Jakob Stedele

Ganz knapp schrammte Ida Krumm am Podest vorbei: 369,7 Ringe 
waren zum Schluss ein sehr guter 4. Platz.
Unter dem Jahr qualifizierte sich Eva Reiter übrigens mit ihren Leis-
tungen für die Gauvergleichskämpfe mit Türkheim. Wir wünschen dir 
und deinen Mitstreitern eine ruhige Hand! 

Frühjahrsputz
Nachdem wir in den letzten Jahren unser Gebäude geschont hatten, war 
es mal wieder an der Zeit zu putzen. Und so gesellte sich im Frühjahr 
eine kleine Schar von Freiwilligen ins Schützenheim, um den Putzwedel 
zu schwingen. So erstrahlt nun auch unser Schützenheim wieder in 
neuem Glanz. Herzlichen Dank für den leckeren Kuchen @Anja 

4 

Meinen herzlichen Dank darf ich auch für die tolle Einweihungsfeier 
an alle Beteiligten schicken. Das reichhaltige Kuchenbuffet, die guate 
Brotzeit, die leckeren Kässpatzen, die Getränke, das Aufbauen – alles 
war da…. Das alles kommt nicht von selber, es muss wieder 
organisiert werden, es braucht wieder viele fleißige Helfer – Vielen 
herzlichen Dank! 
 
Mit über 3000 Artikeln ist für uns alle das Richtige im Angebot. 
Vergelt`s Gott an alle, die wahnsinnig viel Zeit, Arbeit und Liebe in 
dieses Projekt gesteckt haben und immer noch stecken! Danke!!!! 

 
Liebe Leut – WIR haben es geschafft – WIR haben einen 

Dorfladen hier bei uns in Eggenthal – WIR kaufen ein! Das ist 
jetzt ganz wichtig. Jeder Einkauf zählt. Lassen wir dieses 

Projekt nicht als Strohfeuer laufen sondern als einen 
wichtigen Bestandteil hier bei uns in Eggenthal hegen und 

pflegen. 
 
 

Gemeindeentwicklungskonzept Eggenthal 
bitte oifach mitmachen – jeder ist herzlich eingeladen!  
»Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.« (Mahatma Gandhi) 
 

Unsere Bürgerbefragung zum Gemeindeentwicklungskonzept wurde 
gut angenommen. Vielen Dank für die vielen - auch kritischen - 
Meinungen. Viele Dinge waren für mich keine Überraschung. Umso 
mehr freut es mich, wenn ich hier Unterstützung von Bürgerinnen 
und Bürgern erhalte und gestärkt durch diese Rückmeldungen in die 
jeweiligen Diskussionen gehen kann. Die Bürgerbefragung hat 
ergeben, dass nicht nur mir das jeweilige Thema, sondern uns allen 
die Zukunft unserer Gemeinde sehr wichtig ist. Bürgermeister und 
Gemeinderat machen sich Gedanken über viele Themen und die 
bestmöglichen Lösungen. Schön, dass wir nicht alleine sind.  
Nach langem hin und her (es gibt wenig freie Termine hier in 
Eggenthal      ) konnte mit dem Samstag, 17. September 2022, 10.00 .

Ein neuer König muss her…
Nachdem sich der Gau unsere neue Königin geschnappt hat, heisst 
es: Die letzte Königin hat sich aus dem Staub gemacht, ein neuer 
muss her. Dieser wird dieses Jahr bei unserem Grillfest am 29. Juli 
gekürt. Statt Faschingsverkleidung wird dann 
in kurzen Hosen und Dirndl draußen unter 
blauem Himmel gefeiert. Ein paar Preise 
haben Tobi und Hans schon ausgelobt, aber 
die Höhepunkte kommen noch. Ein Besen für 
den Kehraus ist dabei, ist nur fraglich was die 
Uhr dann anzeigt …

Termine
• Grillfest, 29. Juli (abends)
• Umzug Obergünzburg, 28. August
• 2. September Beginn Jugend mit Schnupperkurs ab 19°° Uhr
• 9. September Eröffnungsschießen
• 15. September Elferpokalschießen in Ebersbach
Liebe Grüße, Georg vom SV Frohsinn Bayersried
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Bayerischer Bauernverband

BBV Eggenthal
Liebe Eggenthaler,
wir haben gewählt. Ja, bei uns Landwirten war es nach 5 Jahren und 
ein paar Monaten (aufgrund von Corona wurde nicht im Herbst gewählt) 
so weit.
6700 Ortsverbände in Bayern, 77 im Kreis Kaufbeuren/Ostallgäu, dar-
unter Bayersried und Eggenthal, wählten eine »Neue« Vorstandschaft. 
In Bayersried blieben Karina und Markus Fischer in ihrem Amt als 
Ortsbäuerin und Ortsobmann Die Stellvertreter – Christine und Chri-
stoph Schwärzer – blieben ebenfalls und werden ihr Amt weiterführen. 
In Eggenthal wurde Christian Reiber als Ortobmann bestätigt. Simone 
Haug als Ortsbäuerin, Andrea Reiber und Thorsten Haug als Stell-
vertreter wurden neu gewählt. Als Beisitzer wurde Gerhard Schregle 
wieder im Amt bestätigt. 
Ein spannender »Job«, so hieß der Werbeslogan des Bayerischen 
Bauernverband zur Verbandswahl. 
Da kann ich nur zustimmen. Man(n) bzw. Frau erlebt doch so einiges. Das 
Schöne ist, man kann sich genauso einbringen, wie es einem gefällt und 
auch was der zeitliche Rahmen zulässt. 
Ob es politisch oder gesellschaftlich 
ist, es ist immer spannend. Wir wer-
den versuchen, unsere Kollegen*innen 
immer gut zu vertreten und bedanken 
uns für das Vertrauen.
Mit dem neuen »Schulfach« Alltags-
kompetenzen – Schule fürs Leben 
wurden wir jetzt zum Ende des Schul-
jahres schon gleich richtig gefordert. 
Alle Schulklassen dürfen / sollen jetzt 
einen Bauernhof besuchen. So hieß es 
auf dem Ragerhof sowie bei uns, Türen 
auf für die Schulklassen. Es war eine 
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spannende und auch für uns lehrreiche Zeit. Ob wir den Boden untersucht 
haben, die Kühe gemolken, Sahne geschüttelt oder Crêpes gebacken 
haben, es wurde dabei immer sooooo viel gefragt, geredet, gearbeitet 
und gelacht. Es war schön, den Kindern unseren Bauernhof und die 
Natur näher zu bringen und nebenbei ein paar Mythen zu beseitigen.
Wir freuen uns auf eine interessante Zeit und auf gute Gespräche (auch 
gerne mit Nichtlandwirten).

Gleich zum Vormerken: Unser Ausflug der Landfrauen wird am 
31.08.2022 zu »Henkern – Hexen – Heiler« gehen. Nähere Infos folgen. 
Bei Interesse bitte gerne gleich melden.

BBV Eggenthal
Simone Haug, Ortsbäuerin

BBV Bayersried-Holzstetten
Wahlen
Turnusgemäß standen die Neuwahlen auf Ortsebene für den Herbst 
2021 an. Durch die Corona-Einschränkungen war es leider erst möglich, 
die Wahlen im Frühjahr 2022 durchzuführen. 
Um schnell und sicher die Wahlen durchführen zu können, wurden 
mehrere Ortsverbände zusammen eingeladen. Auch der Termin am 
Nachmittag war den Unsicherheiten von Corona geschuldet. Erfreu-
licher Weise konnte an der Versammlung in Bayersried eine große 
Anzahl an Mitgliedern begrüßt werden. Zusammen mit dem Ortsver-
band Eggenthal konnten wir für beide Ortsverbände Vorstandschaften 
wählen. 
Der Ortsverband Bayersried-Holzstetten gratuliert ganz herzlich der 
neuen Vorstandschaft des Ortsverbands Eggenthal!
Die Vorstandschaft des Ortsverband Bayersried-Holzstetten setzt sich 
wie folgt zusammen: 
Ortsobmann Markus Fischer, stellvertretender Ortsobmann Chri-
stoph Schwärzer, Beisitzer Matthias Knauer, Beisitzer Andreas Reiter, 
Ortsbäuerin Karina Fischer, stellvertretende Ortsbäuerin Christine 
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Schwärzer, Beisitzerin Gerlinde Hofmann, Beisitzerin Michaela Knauer, 
Beisitzerin Lisa Reiter
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Bereitschaft sich 
weiterhin für unsere Bauernfamilien aktiv einzusetzen!

Rehkitzrettung 
Gemeinsam mit der Jagdgenossenschaft wurden für unsere Mitglieder 
Wildretter angeschafft. Es ist uns ein großes Anliegen hier mit unseren 
Jägern gemeinsam die Kitze, aber auch andere Tiere, die sich im hohen 
Gras verstecken, zu schützen. 

Schule fürs Leben
Aufgrund des 2019 durchgeführ-
ten Volksbegehrens »Rettet die 
Bienen« wurde uns Bauernfamilien 
die Möglichkeit eingeräumt, mit 
der Aktion »Schule fürs Leben« 
Schulkindern die Wichtigkeit 
der landwirtschaftlichen Arbeit 
in Zusammenhang mit unserer 
täglichen Nahrungsversorgung 
aufzuzeigen. Das Erlernen von 
Alltagskompetenzen, der sinn-
volle, wertschätzende Umgang 
mit unseren Nahrungsmitteln, 
das Zubereiten von einfachen 
Gerichten, die Wichtigkeit beim 
Einkauf auf Plastikverpackungen zu verzichten, saisonale und regionale 
Produkte vorzuziehen und vieles mehr wurden in dieser Aktion an vier 
Tagen gezeigt. 
Vier Schulklassen der Grundschule Irsee tauchten in das Leben auf dem 
Bauernhof ein und erfuhren unter dem Motto »Vom Gras ins Glas« was 
alles zu tun ist, um aus unserer grünen Wiese ein herrliches Produkt 
– unsere Milch – zu bekommen. Auch dass wir dazu das Wunderwerk 
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Kuh hegen und pflegen, durften die Kinder sehen. Aktiv fütterten wir 
alle Tiere, sammelten Eier und erkundeten was sonst noch an Insekten 
und Wildtieren rund um den Bauernhof Lebensräume findet. 
Gerade die Frage, was wir mit unserem Gras, das so wichtig für den 
Klimaschutz ist, sonst so anfangen könnten, war sehr spannend. Alle 
waren sich einig, unsere schöne Kulturlandschaft kann nur mit der 
Bewirtschaftung von Wiederkäuern erhalten bleiben. 
Natürlich durfte auch das gemeinsame Essen nicht fehlen. Wir schüt-
telten gemeinsam unsere Butter für das Butterbrot, es wurden aus 
Mehl, Eiern, Milch und Salz Crêpes gebacken, mit selbergemachter 
Marmelade bestrichen und Bananenshakes gemixt. 
Auch das schöne Tischdecken und Abräumen gehören zu den Kom-
petenzen, die im Alltag wichtig sind und den Kindern mächtig Spaß 
gemacht haben. 
Das große Staunen bei der Suche nach den Produkten im Einkaufskorb, 
bei welchem wir keinen Bauern brauchen war eindrucksvoll. 
Natürlich lernten die Kinder, dass unsere Bauern nicht nur die Energie 
für unseren Körper in Form von Lebensmitteln liefern, sondern auch 
Energie machen können, die für unsere Wärme in Form von Holz und 
für unser Licht oder Handy in Form von Sonnenstrom oder Biogas hier 
vor Ort erzeugen können. 

Unser Ausflug führt uns am 2. August 2022 zur Insel Mainau.

Wir wünschen unseren Mitgliedern einen schönen Sommer
und eine gute Ernte!

BBV Bayersried-Holzstetten
Karina Fischer, Ortsbäuerin
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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: »Gemein-
sam 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.



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.


