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Salachblättl e
Baustelle Wasser in Blöcktach: 
Blick durch ein Rohr von 1961 
in die Gegenwart
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Deutschland - ein Sommermärchen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

bei diesem Begriff denken sicher viele Menschen sehnsuchtsvoll an 
die Fußball-WM 2006 hier in Deutschland zurück. Was waren das 
noch für Zeiten… Fans aus der ganzen Welt waren zu Gast hier in 
unserem Land. Ausgelassene Partys, Public-Viewing in fast jedem 

Dorf, grandioses Sommerwetter und eine Nationalmannschaft, die lei-
denschaftlichen und begeisternden Fußball spielte – es aber letztlich 
nur auf den dritten Platz schaffte. Einfach eine geile Zeit!
Da sind wir heuer leider ein ganzes Stück davon entfernt. Es gab zwar 
eine Fußball-Europameisterschaft, die teilweise auch in Deutschland 
stattfand. Eine wirkliche Begeisterung war aber kaum irgendwo er-
kennbar. Und von begeisterndem und leidenschaftlichem Fußball war 
bei unserer Nationalmannschaft dann doch relativ wenig zu entdecken. 
„Blutleer“ war ein häufig verwendeter Begriff für den Eindruck, den 
unsere besten Kicker erweckten. Ein relativ frühes Ausscheiden war 
dann auch die wenig überraschende Konsequenz. 
Aber irgendwie passt das momentan zur Grundstimmung im Land. 
Eher Tristesse als Sommermärchen! Und das Wetter bringt uns momen-
tan auch nicht unbedingt in Sommerstimmung. Beinahe täglich Regen 
und Gewitter, das behindert nicht nur die Bauarbeiter auf der Titelsei-
te, das schlägt auch auf die Stimmung. Angesichts der katastrophalen 
Überschwemmungen in Westdeutschland können wir uns aber mehr 
als glücklich schätzen und sollten dankbar sein, dass es bei uns bisher 
glimpflich abging.

Was aber derzeit schon fast märchenhaft anmutet, das ist das Wieder-
aufleben der zwischenmenschlichen Kontakte und des Vereinslebens. 
Die Musik darf wieder zusammen proben, man darf sich wieder treffen, 
darf wieder in den Biergarten, wieder (legal) zusammen feiern und 
man kann auch mal ohne vorherigen negativen Test etwas unterneh-
men. Und unsere Schüler dürfen zum Glück wieder in der Schule mit 
ihren Klassenkameraden lernen. 

Die Sorge, ob man gerade auch die inzidenzabhängigen Beschränkun-
gen einhält, die ist bei den gegenwärtig niedrigen Infektionszahlen 
nicht mehr ständig präsent. Eine gewisse Leichtigkeit im Umgang hat 
dadurch wieder Einzug gehalten und man hat das Gefühl, wieder frei-
er atmen zu können. Das war nach einer gefühlten Ewigkeit mit Be-
schränkungen und Lockdown auch dringend nötig. 

Die unsäglichen Diskussionen um Impfen oder Nichtimpfen und um die 
Wirksamkeit von Luftfiltern, die Meldung von steigenden Infektions-
zahlen in anderen Ländern und die Ausbreitung von hoch anstecken-
den Virusmutationen – das hat mit Leichtigkeit aber leider nichts zu 
tun. Hier wird teilweise verbissen um die Deutungshoheit gestritten, 
während unsere Politiker im Wahlkampfmodus ganz freigiebig eine 
Lockerung nach der anderen versprechen. Man verteilt „Opium fürs 
Volk“, um die Leute bei Laune zu halten – das ist der Eindruck der sich 
hier aufdrängt. Blöd nur, dass die Zeche im Zweifelsfall wieder wir alle 
tragen. 

Ich will nicht schwarzmalen, aber wir sollten nicht davon ausgehen, 
dass die Pandemie schon ausgestanden ist. Das zeigt der Blick über die 
Grenzen ganz deutlich. Gerade deshalb sollten wir aber die gegenwär-
tige Verschnaufpause nutzen, um unsere Batterien wieder aufzuladen 
und um neuen Lebensmut zu schöpfen, damit uns eine neue Corona-
Welle nicht aus der Bahn wirft. Nach der schwierigen Zeit haben wir 
uns, glaube ich, alle einen entspannten und unbeschwerten Sommer-
urlaub verdient. Wir sollten ruhig mal die Sorgen daheim lassen, aber 
bitte nicht den Verstand … 

Ich wünsche uns allen eine schöne und erholsame Urlaubszeit und die 
Zuversicht, dass – wie im Märchen - am Ende alles gut wird.

Euer Bürgermeister Bernhard Huber
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 Aus dem 
 Gemeinderat

Unser Kindergarten: neue Wege
„Aus der Not eine Tugend machen“, so lautet eine oft gebrauch-
te Redewendung. Und genau das tun wir gerade bei unserem 
Kindergarten. Die weiter steigenden Kinderzahlen zwingen 
uns, zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen. Aus der Platznot 
heraus entstand die Idee, als zusätzliches Angebot eine Wald-
kindergarten-Gruppe  einzurichten. Diese Idee fand auch bei 
vielen Eltern großen Anklang, so dass auch der Gemeinderat 
beschloss, diesen Weg einzuschlagen und einen Waldkinder-
garten einzurichten. Auf diese Weise können wir schnell und 

mit vergleichsweise geringem Aufwand zusätzliche Plätze schaffen und 
gleichzeitig unser Angebot bereichern. Mit der Einrichtung der zusätz-
lichen Waldgruppe können nun voraussichtlich alle Kinder in unserem 
Kindergarten aufgenommen werden.
Der Waldkindergarten wird im Gemeindewald an der Brandhalde, ober-
halb der Straße „Zum Alpenblick“ entstehen. Zusätzlich wird auch ein 
Stück Wiese von Martin Lacher mit genutzt. Für die Bereitschaft, hier 
eine Fläche zur Verfügung zu stellen, bedanke ich mich ganz herzlich. 
In etlichen Gesprächen mit Jugendamt, Bauamt, Forstamt und Kreis-
brandinspektion wurden die unterschiedlichen Belange und Anfor-
derungen besprochen. Inzwischen wurde auch der Bauantrag für die 
Lager- und Schutzhütte eingereicht, so dass bis zum Start ins KiGa-Jahr 
auch die baulichen Voraussetzungen gegeben sind. Dort oben werden 
10 bis 15 Kinder ihre neue Freiheit ausprobieren. Organisatorisch ist 
noch einiges zu absolvieren, aber bis zum Beginn im September wer-
den wir das hinbekommen. Wir hoffen auf einen guten Start und viel 
Spaß an der frischen Luft.

Radweg nach Kaufbeuren
FERTIG! Nach fast 25 Jahren Vorlaufzeit ist die Radwegverbindung 
zwischen Brandeln und der Abzweigung nach Großkemnat endlich 
fertig. Was anfangs relativ einfach gedacht war, hat sich letztendlich 
doch zu einem größeren Projekt entwickelt. Das liegt auch daran, dass 
das Straßenbauamt mit eingestiegen ist und gleich noch die Abzwei-
gung Kemnat umgebaut und mit einer Linksabbiegespur versehen hat. 

Der vom Ministerium verordnete Umstieg von der „Tunnellösung“ auf 
eine ebenerdige Querung mit Mittelinsel ergab zusätzlichen Aufwand 
für Straßenverbreiterung und die Angleichung der Zufahrt zum Eich-
wald. Hinzu kamen dann noch Wasserleitung und Stromanschluss für 
den neuen Pferdehof oberhalb von Oberbeuren sowie allerhand Lei-
tungen und Leerrohre für Telekom, VWEW und Allgäu-DSL, so dass es 
dort oben letztlich eine ganze Menge unterschiedlicher Bauherren und 
Kostenträger gab. 
Die Koordination und die Bauausführung hat aber letztlich gut ge-
klappt und es ist eine vernünftige Lösung für Radler und Autofahrer 
herausgekommen. Unser Anteil an der Maßnahme beläuft sich nach 
Abzug der Fördermittel auf etwa 40.000 Euro. Auf eine offizielle Ein-
weihung mit großem Publikum wird coronabedingt verzichtet. Viel 
wichtiger ist ohnehin, dass der Radweg endlich fertig ist und dass man 
nun wesentlich sicherer nach Kaufbeuren und zurück radeln kann. 
Was lange währt, wird endlich gut! 
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Bauarbeiten in Blöcktach
Wasserversorgung – Baugebiet – Breitband – Leerrohre

Bei den Bauarbeiten in Blöcktach treffen gerade mehrere Projekte zu-
sammen. Ähnlich wie beim zuvor geschilderten Radwegebau gilt es 
hier, die Arbeiten zu koordinieren, um mit den beteiligten Akteuren 
eine gute Gesamtlösung zu finden. Als Gemeinde sind wir hier in jedem 
Fall als Auftraggeber beteiligt, es sind aber völlig unterschiedliche Be-
reiche betroffen, die auch kostenmäßig getrennt werden müssen:
Der Neubau der Wasserversorgung, die Erschließung des Baugebiets 
„Hinter dem Weiler“, der Breitbandausbau in Blöcktach-West und der 
Aufbau eines Leerrohr-Netzes für den späteren Glasfaserausbau.

Wasserversorgung Blöcktach
Der Auftrag für den Leitungsbau im Bauabschnitt 2 wurde an die Firma 
Dobler aus Kaufbeuren vergeben, die parallel zur Baugebietserschlie-
ßung auch schon mit diesen Arbeiten begonnen hat. Lieferschwierig-
keiten beim Rohrmaterial zwangen uns gleich zu Beginn zu einer Plan-
änderung. Seit Mitte Juni sind die Arbeiter im Bereich „An der Säge / 
Burgweg“ zugange (Fotos), um dort die neue Hauptwasserleitung und 
neue Hausanschlüsse zu verlegen. Da die dortigen Straßen komplett 
marode sind, muss hier der gesamte Straßenaufbau samt Entwässerung 

erneuert werden. Parallel dazu verlegt die Firma Dobler hier im Auf-
trag der Telekom auch die Leitungen für den Breitbandausbau. Ende 
Juli / Anfang August soll in diesem Bereich asphaltiert werden, dann 
wird es dort wieder etwas gemütlicher.

Z w i -
s chenze i t l i ch 
sind glücklicherweise 
auch die heiß ersehnten gro-
ßen 200er Kunststoffrohre (Foto) ein-
getroffen, für den Leitungsbau außerorts: von der 
Quelle zum Hochbehälter und für die Verbindungsleitung 
nach Friesenried. Die Rohre werden zu langen Teilstücken zusammen-
geschweißt und anschließend größtenteils im Pflugverfahren verlegt, 
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so dass relativ wenig Schaden an den landwirtschaftlichen Flächen ent-
steht. Diese Arbeiten sind ebenfalls für Anfang August geplant. Dann 
sind die neue Verbindung zur Haid und die Verlängerung der dortigen 
Hauptleitung dran - auch größtenteils im Pflugverfahren. Außerorts 
werden im gleichen Arbeitsgang auch die Leerrohre für den Glasfaser-
ausbau im Auftrag der Telekom mit eingelegt. 
Ab September wird dann im Röhrwanger Weg und Schindersteige ge-
baut. Die „Maurersiedlung“ wird direkt an die Druckerhöhung im Hoch-
behälter angeschlossen, so dass dort ein komplett neues Netz aufge-
baut werden muss. Es wird eine Hauptleitung im Röhrwanger Weg und 
in der Schindersteige verlegt, alle Häuser bekommen neue Anschlüsse. 
Hinzu kommt ein Leerrohrnetz bis in die Gebäude hinein, um für einen 
späteren Glasfaserausbau gerüstet zu sein. Diese Leerrohre werden von 
der Gemeinde vorfinanziert und bei einem späteren Ausbau an die Te-
lekom oder einen eventuellen anderen Anbieter verkauft. Im Bereich 
Schindersteige wird zusätzlich die Straßenentwässerung verbessert.    
Der Anlagenbau im Hochbehälter als Restleistung aus dem Bauab-
schnitt 1 soll im September und Oktober erfolgen. Der Hochbehälter 
soll dann im Oktober / November in Betrieb gehen. Sämtliche Arbeiten 
sind natürlich stark witterungsabhängig und können so nur erledigt 
werden, wenn keine Verzögerungen bei der Lieferung von Material 
und Bauteilen auftreten. Hoffen wir mal das Beste …

Baugebiet 
„Hinter dem Weiler“

Hier sind die Erschließungs-
arbeiten ziemlich weit gedie-
hen: Leitungen für Brauch-, 
Schmutz- und Regenwasser 
sowie Strom und die Leerroh-
re für die Glasfaser-Anschlüsse 
sind bis in die Grundstücke ver-
legt. Momentan sind noch die 
Pflasterer am Werk und in der 
ersten Augusthälfte soll dann 
die Straße asphaltiert werden. 
In Kürze werden die Bauplät-
ze vermessen, so dass ab Herbst der Bau der ersten Häuser beginnen 
kann.
Bis wann die Telekom tatsächlich die Anschlüsse herstellen kann, steht 
nicht genau fest. Wie bereits im letzten Blättle geschrieben, haben hier 
Leistungen aus dem geförderten Breitbandausbau Vorrang.  Unter an-
derem muss bereits die komplette Zuleitung von der Kreisstraße, beim 
Anwesen Ahornweg 13, durch ganz Blöcktach bis zum neuen Verteiler 
„An der Säge“ gelegt werden, der das neue Baugebiet und den Bereich 
Blöcktach-West versorgen soll. Und damit wären wir beim …  

Breitbandausbau Friesenried II
Nach zweijährigem Stillstand kommt nun langsam Bewegung in die Sa-
che. Getrieben durch die Bauarbeiten zur Wasserversorgung in Blöckt-
ach und die Erschließung des dortigen Baugebietes muss die Telekom 
die Planung vorantreiben und in Blöcktach auch schon die ersten Ar-
beiten ausführen lassen. In den (Außen-) Bereichen, wo mit Glasfaser 
bis ins Haus gebaut wird, läuft derzeit die Festlegung der Verteiler-
standorte, dann die Festlegung der Leitungstrassen zur Anbindung 
der Verteiler. An dieser Stelle möchte ich mich bereits bei allen Grund-
stückseigentümern bedanken, die einen Verteilerstandort oder eine 
Leitungsverlegung auf ihrem Grundstück dulden. Das ist heute leider 
nicht mehr selbstverständlich, ist aber wichtig für das Gelingen des 
ganzen Projektes. 
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Hochwasserabfluss Friesenried-Süd 
Ausführung
Das Planfeststellungsverfahren für die Verbesserung des Hochwas-
serabflusses ist abgeschlossen und der Bescheid ist rechtskräftig. Zwi-
schenzeitlich wurde die Maßnahme ausgeschrieben und der Auftrag 
an die Firma Dobler aus Kaufbeuren vergeben. Die Arbeiten sollen nun 
ziemlich kurzfristig beginnen und bis zum Herbst abgeschlossen sein. 
Damit ist auch der Weg frei für die…

… erste Erweiterung und Änderung des Bebauungsplanes „Friesenried 
Süd - Am Salenwanger Mühlbach“ mit Änderung des Flächennutzungs-
planes.
In der Gemeinderatssitzung Anfang Juli wurden die Einwendungen aus 
der frühzeitigen Behördenbeteiligung behandelt und entsprechende 
Abwägungen getroffen. Die Anregungen wurden bei Bedarf in die 
Planung und die Satzung eingearbeitet. Nach erfolgtem Billigungsbe-
schluss erfolgt nun eine erneute Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit. Die Auslegung findet 
vom 20. Juli bis 23. August 2021 statt. Je nach Fortgang des Verfahrens 
könnte hier dann im Herbst noch der Satzungsbeschluss erfolgen und 
das Verfahren abgeschlossen werden.

In Kürze
Für die Wasserversorgung Blöcktach 
wurde im März 2021 erstmalig eine 
Beitrags- und Gebührensatzung er-
lassen.
Im Mai und Juni erfolgte die 
Widmung von 53 Ortsstraßen. 

Zu folgenden Bauvorhaben 
wurde das gemeindliche Einver-
nehmen bzw. die Baugenehmi-
gung erteilt:
• Zweifamilienhaus mit Garage 

in Blöcktach, Hinter dem Wei-
ler 

• Abbruch eines landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsgebäudes und Neubau von 
drei Wohnungen mit Garage, Hauptstraße 26, 
Friesenried

• Anbau eines Wintergartens, Zum Alpenblick 5, Friesenried
• Wohnhausanbau, Hauptstraße 8, Friesenried
• Antrag auf Vorbescheid: Bau eines Wohnhauses, westlich Aitranger 

Straße 6, Salenwang
• Antrag auf Nutzungsänderung: Ferienwohnungen > Wohnungen für 

dauerhaftes Wohnen, Weißen 1, Friesenried
• Errichtung eines Balkons, Grüntenweg 6, Friesenried
• Bau von Carport und Wintergarten, Alter Schulweg 1, Friesenried
• Bau eines Microhauses, Romatsrieder Straße, Blöcktach
• Abbruch und Neubau eines Bürogebäudes mit Wohnung, Blöcktacher 

Straße 9, Friesenried
• Bau eines Austragshauses mit Garage, Berghof 1, Blöcktach
• Sanierung des bestehenden Gebäudes zum Einfamilienhaus mit Ein-

liegerwohnung  und Doppelgarage, Am Straßberg 3, Friesenried
• Errichtung einer Dachgaube, Haslacher Weg 8, Friesenried
• Errichtung einer Lager- und Schutzhütte für den Waldkindergarten, 

Nähe Zum Alpenblick, Friesenried
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Gute Arbeit                         aus Prinzip

Salachweg 11
87654 Friesenried

Malermeister Anton Kerler

Tel. 08347 1093
Fax 08347 1033

info@kerler.com
www.kerler.com

Bürgerversammlung im September
Nach derzeitigem Stand wollen wir im September die vorgeschriebene 
Bürgerversammlung abhalten. In welchem Rahmen eine solche Ver-
sammlung stattfinden kann, ist natürlich von den dann geltenden Vor-
schriften abhängig. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. 

Ehrenamtskarte

Auch dieses Jahr verlieh der Landkreis die Ehrenamtskarte als Anerken-
nung für das Engagement langjähriger und verdienter Ehrenamtlicher. 
Anders als in den Vorjahren wurde sie ohne großes Tamtam den Geehr-
ten zugestellt. Ich bedanke mich bei den „Auserwählten“ im Namen 
der Gemeinde und der Bevölkerung für ihr Engagement. 
Von links, hinten: Felix Rehle, Martin Kiefert, Hans Angerer, Herbert 
Mayensohn; vorne: Sabine Stetzberger, Anni Klimenta, Petra Rehle. 
Nicht auf dem Bild: Andreas Lacher. 
Landrätin Zinnecker bedankt sich in einer Videobotschaft: ehrenamt-
ostallgaeu.de/ehrenamtskarte-neuverleihung.html

Heckenschnitt
Die reichliche Feuchtigkeit in diesem Jahr lässt auch Bäume, Hecken 
und Sträucher sprießen. Leider oft so sehr, dass Zweige und Blätter 
weit über den Gartenzaun hinaus hängen. Dadurch sind Straßen und 
Gehwege eingeengt, Kreuzungen schlecht einsehbar und Schilder oder 
auch Straßenlampen eingewachsen. Schneiden Sie bitte Ihre Bäume 
und Sträucher wieder bis zur Grundstücksgrenze zurück, damit keine 
Beeinträchtigungen für den Verkehr entstehen. Bei Gehwegen muss 
das Lichtraumprofil bis auf 2,50 m Höhe frei sein, bei Straßen bis auf 
4,50 m Höhe.  

Friedhof
Unser Friedhof St. Bartholomä fühlt sich derzeit leider etwas vernach-
lässigt. Leider gibt es immer weniger Grabbesitzer, die das Umfeld ihres 
Grabes in Ordnung halten und im Arbeitsplan unserer Gemeindearbei-
ter ist für die Friedhofspflege relativ wenig Luft. Die Folge ist, dass sich 
teilweise das Unkraut auf den Wegen stark ausbreitet und der Friedhof 
insgesamt einen ungepflegten Eindruck macht. Es wäre deshalb schön, 
wenn die Grabbesitzer wieder mehr auf das Umfeld ihres Grabes ach-
teten. Schön wäre es auch, einen „Kümmerer“ zu finden, der auf dem 
Friedhof ein bisschen  nach dem Rechten schaut. Fühlt sich jemand an-
gesprochen? Oder kennen Sie jemanden, der/die dafür in Frage käme? 
Dann melden Sie sich doch bitte bei der Gemeinde.    

Sommerpause
Auch die Mitarbeiter in der Ge-
meindeverwaltung brauchen ein 
bisschen Sommerurlaub. Das Ge-
meindeamt bleibt deshalb vom 16. 
bis 27. August offiziell geschlossen. 
Bei dringenden Anliegen wenden 
Sie sich in dieser Zeit bitte an die 
VG Eggenthal, Tel. 92 000. 

https://www.ehrenamt-ostallgaeu.de/ehrenamtskarte-neuverleihung.html
https://www.ehrenamt-ostallgaeu.de/ehrenamtskarte-neuverleihung.html


14 15

Bundestagswahl: 

Wahlhelfer 
gesucht
Am 26. September 2021 fin-
det die Wahl zum Deutschen 
Bundestag statt. Für die Bil-
dung der Wahlvorstände 
benötigen die Gemeinden 
(tagsüber im Wahllokal und 
abends zur Auszählung der 
Stimmzettel) und die Ver-
waltungsgemeinschaft (ab 
16 Uhr zur Auszählung der 
Briefwahlunterlagen) eine 
große Zahl Ehrenamtlicher.
Engagierte wenden sich bit-

te an das Sekretariat der Gemeinde Friesenried, Telefon 920 500 oder 
direkt an das Wahlamt der VG Eggenthal, Telefon 92000.

Ferienfreizeit 2021 
Jetzt noch schnell die letzten 
freien Plätze buchen!
Die erste Anmeldephase ist vorbei, trotzdem lohnt 
sich noch ein Blick ins ausführliche Programm der 

Ferienfreizeit unter ferienfreizeit-fieb.de, um die letzten freien Plätze 
noch schnell zu buchen.
Unter Einhaltung aller notwendigen Corona-Regeln (kleine Gruppen, 
Abstand, ggf. Maske in Innenräumen) können wir auch in diesem Som-
mer den Kindern und Jugendlichen unserer Gemeinden wieder ein 
buntes Ferienprogramm anbieten. Die rund 40 Aktionen für 3-16-Jäh-
rige finden vorwiegend draußen statt und reichen von Radtouren über 
Fußballgolf und Schnitzeljagden bis hin zu Märchenstunden, Englisch 
für Anfänger und Straßenmalerei. Für alle Kinder ist etwas geboten. 
Sogar eine Betriebsführung im Mitschke-Kunststoffwerk für junge Leu-
te ab 12 Jahren ist wieder dabei. Das Programm und die Maßnahmen 
werden nach aktueller Pandemielage angepasst.

Für die Restplätze dürfen sich auch Kinder und Jugendliche anderer 
Gemeinden anmelden, also auch Freunde der Kinder oder Ferienkin-
der, die bei Oma & Opa zu Besuch sind.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Veranstaltern für die Unterstüt-
zung und freuen uns auf eine schöne Ferienfreizeit 2021. 
Brigitte Koch, Projektleitung

Workshop 

Mit Begeisterung 
in den Ruhestand
Der Ausstieg aus dem Beruf ist ein bedeutendes 
Ereignis. Von einem auf den anderen Tag entfällt 
die bisherige Alltagsstruktur. Möchten Sie Ihren 
Einstieg in den Ruhestand aktiv gestalten? Dann 

machen Sie den ersten Schritt mit diesem Workshop. 
Der Kurs ist offen für Mitarbeiter*innen aller Berufsgruppen und auch 
für Interessierte, die sich schon in den ersten Jahren Ihres „Rentnerda-
seins“ befinden und neue Impulse suchen. 
Sie erhalten Unterstützung, Impulse und Ideen, wie Sie den nächsten 
Lebensabschnitt gestalten können. Die Teilnahme ist kostenlos, eine 
Anmeldung erforderlich. Wir freuen uns auf Sie! Jürgen Wendlinger, 
08341-999-6923, wendlinger@vhs-kaufbeuren.de oder Christine Hoch, 
08342-911-293, christine.hoch@lra-oal.bayern.de

Ferienpass für 7 Euro
- ein Angebot für Kinder und Jugendliche bis ein-
schließlich 17 Jahre. Von gewohnt hoher Qualität 
sind die zahlreichen, kostenlosen Gutscheine für 
verschiedene Freizeiteinrichtungen in Kaufbeu-
ren und den Landkreisen Ostallgäu und Oberall-
gäu, die vom 1. Juli bis 3. Oktober 2021 eingelöst 
werden können.
Da wegen der Corona-Pandemie einiges anders 
geregelt ist, raten die Organisatoren dringend 

https://ferienfreizeit-fieb.feripro.de
mailto:wendlinger@vhs-kaufbeuren.de
mailto:christine.hoch@lra-oal.bayern.de
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dazu, schon bei der Planung auf der jeweiligen Homepage der ge-
wünschten Einrichtung die aktuellen Gegebenheiten anzuschauen.

Busse mit Ferienpass kostenlos
Zudem berechtigt der Ferienpass auch dieses Jahr wieder zur kosten-
losen Nutzung aller Busse im gesamten Verbreitungsgebiet (Ostallgäu, 
Oberallgäu, Kempten, Kaufbeuren und Kleinwalsertal) während der 
Sommerferien (30. Juli bis 13. September 2021).
Für Vollzeitschüler von 18 bis 21 Jahre gibt es für sieben Euro das Feri-
enpass-Busticket, das ebenfalls die Nutzung aller Busse erlaubt.
Der Ferienpass ist bei Gemeinden und Verkehrsämtern sowie den Ver-
kaufsstellen der ÖPNV Busunternehmen erhältlich. Nähere Infos zum 
Ferienpass sind auch unter der eigens eingerichteten Webseite www.
ferienpass-allgaeu.de zu finden.

http://www.ferienpass-allgaeu.de
http://www.ferienpass-allgaeu.de
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Gutenbergstr. 1, 87600 Kaufbeuren Telefon 0 83 41 - 966 818 55

Bei den Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi) er-
halten Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren 
telefonische Beratung von einer Fachkraft der Frühen 
Hilfen. Sie können Fragen stellen zu Problemen im neu-
en Alltag mit Kind: 
Jeden Mittwoch von 14 bis 15 Uhr: T  01520-563 0271

Ein Färbergarten 
im Kindergarten
Dieses Jahr hat der Kindergarten, inspiriert von 

Fachliteratur,* mit großer Mithilfe einiger Eltern, begonnen, einen Fär-
bergarten anzulegen. Was ist das?
Er beruht auf altem Wissen der Farbherstellung aus Pflanzen, das heute 
manche noch vom ökologischem Eierfärben zu Ostern kennen.
Über die Osterferien wurden Pflanzkisten gebaut und bald folgte die 
Erde, die die Kinder mit Begeisterung transportierten. Mittlerweile 
wächst es ganz toll, die ersten Blüten trocknen und Experimente konn-
ten gestartet werden. Hier ein paar Anregungen für zuhause:
Schafgarbe > (ergibt) gelb, grün, Brombeere > blau, rot, grün, Weg-
warte > leuchtendblau, Kornblume > blau, Lavendel > gelb, violett, 

Erdbeeren > rosa, rot, gelb.
Der einfachste und schnellste Weg ist es, die 
getrockneten Pflanzenteile mit etwas Wasser 
zu einem Brei zu mörsern und mit einem klei-
nen Baumwolltuch auszupressen. Es entsteht 
eine Pflanzenfarbentinte, die sofort verwen-
det werden kann. Die Farben variieren je nach 
Wasserhärte und verwendetem Mörser (Holz, 
Metall oder Stein). Auch mit Säuren (Essig, Zi-
trone) oder Laugen kann die Farbe verändert 
werden. 
Mehr unter kindergarten-friesenried.de
Viel Spaß beim Ausprobieren!
* Irmela Erckenbrecht, Peter Reichenbach: 
Farbstark mit sevengardens, 2017

Großer Abschied 
und neuer Start
Im Juni mussten wir uns leider von un-
serer sehr geschätzten Leiterin Alexan-
dra Fischbach (rechts) verabschieden.
Aus privaten Gründen verlässt sie die 
Schatzinsel. Für alle war der Abschied 
nicht leicht, deshalb gaben sich alle gro-
ße Mühe, die Feier besonders zu gestal-
ten. Die Kinder bastelten Geschenke und übten fleißig und heimlich 
ein Lied. Der Elternbeirat und der Bürgermeister bedankten sich für 
ihre großartige Arbeit. Frau Fischbach übernahm die Leitung kurz vor 
der Pandemie und meisterte diese mit viel Engagement. Sie war beim 
Personal und der Elternschaft sehr geschätzt. Wir werden sie vermissen 
und wünschen ihr alles Gute.
Wir freuen uns, mit Andrea Hofmann eine neue, engagierte Leitung 
aus dem Team gefunden zu haben.
Für ihre neue Aufgabe wünschen wir ihr alles Gute. 

https://www.kindergarten-friesenried.de/
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Schnelltests 
Inzwischen gehören sie zur Morgenroutine, die Schnelltests, 
die wir seit der Wiederaufnahme des Unterrichts in allen 
Klassen jeweils am Montag und am Donnerstag durchfüh-
ren müssen. Das war nicht immer so. Wie man als Schulkind 
einen Schnelltest richtig anwendet, das musste gelernt wer-

den. Dazu wurde in 
den beiden Wochen 
vor Pfingsten in der 
Aula eine Teststraße 
(Foto) eingerichtet. 
Frau Breitruck fand 
engagierte Eltern, da-
runter auch medizini-
sches Personal, die die Kinder 
anleiteten und unterstützten: Hände 
desinfizieren, Testkassette auspacken, Puffer-
lösung abfüllen, mit dem Wattestäbchen in der Nase 
bohren, das Stäbchen in die Pufferlösung tauchen, bis 60 zäh-
len und dann vier Tropfen der Flüssigkeit auf das Testfeld tropfen. Je-
des Kind legte seinen Test auf seinem Namenschild ab und dann hieß es 
noch einmal:  Hände waschen - und draußen das Ergebnis abwarten.
Dass die Klassen sich nur in ihrem Pausenbereich aufhalten, auch das ist 
inzwischen Routine und trägt zur Sicherheit aller bei. Seit den Pfingst-
ferien führen wir die Tests im Klassenzimmer durch. Zum Glück hat-
ten wir bisher nur negative Ergebnisse und das ist in diesem Fall sehr 
positiv. Unser Dank gilt allen Eltern, die uns in der Anfangszeit beim 
„Schnelltesten“ so tatkräftig und selbstverständlich unterstützt haben. 
Kathrin Goller

Vor 55 Jahren
Immer wieder bangen Gemeinden um Standorte von Schulen oder Tei-
len davon. Vor 55 Jahren war es in Blöcktach so. Der Allgäuer berich-
tete am 30. Juni 1966 über eine Elternversammlung zur Frage, ob die 
oberen Klassen (5-8) nach Friesenried gehen sollten (nächste Seite). Die 
Versammlung lehnte das ab. Zwei Jahre später kamen sie dann doch 
nach Friesenried. 

Übrigens: Das „Frl. Mair“ im Artikel hieß Maier (Gerlinde), bald danach 
Dröber und blieb bis zur Pensionierung geschätzte Lehrerin in der hie-
sigen Grundschule. met

 Aus 
 der 
 Schule

GEMÜTLICH Schulmaterial kaufen – WO ? 

         Bei uns im  

 Dorfladen Friesenried 
                 

 

   Materialien der 1. Klasse lt. Liste der LehrerIn. 
Alles, was Schüler brauchen, egal welcher Jahrgang. 
Es fehlt etwas? Dann besorgen wir es euch. 
Wir freuen uns auf Euren Besuch. 
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Peer-Beratung
Menschen mit (drohender) Behinderung, chronischer 
Krankheit oder psychischer Erkrankung können sich schon 

lange an das Team der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabebera-
tung“ (EUTB) Ostallgäu-Kaufbeuren wenden. 
Jetzt bietet es eine telefonische sogenannte Peer-Beratung an, das 
heißt, die Beraterin hat selbst ein Handicap und weiß daher aus eige-
ner Erfahrung, wie es ist, mit einer Einschränkung zu leben. 
Sie erreichen die Peer-Beraterin Edda Settekorn 
jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr unter 0176-18700919. 

Offene Hilfen
Ehrenamtliche für Familienent-
lastenden Dienst (FED) und Assis-
tenzdienst (ADI) gesucht

Der FED bietet Begleitung, Unter-
stützung und Entlastung für Eltern, 
gesetzliche Betreuer und Famili-
enangehörige von Menschen mit 
einer Behinderung an. Geschulte 
Betreuer*innen übernehmen zeitwei-
se die Versorgung. Bei Kindern findet 

sie größtenteils in der Familie statt, aber auch außer Haus, beispielswei-
se in den Räumen der Lebenshilfe. 
„Der ADI geht mit“: Er begleitet im Alltag Menschen mit einer Beein-
trächtigung, beispielsweise beim Einkaufen (Foto), einem gemeinsa-
men Besuch im Café oder einem Spaziergang. Wie wird dies finanziert? 
In der Regel können Betreuungsstunden über die Verhinderungspflege 
oder Entlastungsleistungen der Pflegekasse abgerechnet werden. Auch 
das Jugendamt finanziert einige FED-Betreuungen.
Das Team der Offenen Hilfen besteht aus fünf hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen, dem Leiter Ben Lutz sowie zahlreichen, regelmäßig ge-
schulten Ehrenamtlichen.
Bei Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit auf Honorarbasis in un-
seren Offenen Hilfen kontaktieren Sie uns: 08341-96764-12 oder: 
offenehilfen@lebenshilfe-oal.de

Raiffeisenbank: Internationaler Wettbewerb

Bau Dir Deine Welt 
Rund 150 Kinder und Jugendliche aus Baisweil, Eggenthal und Friesen-
ried folgten dem Teilnahmeaufruf der Raiffeisenbank und gestalteten 
bunte Traumwelten und fantasievolle Gebäude. Die jungen Künstle-
rinnen und Künstler verarbeiteten das Thema auf vielfältige, kreative 
Weise. Für die Jury war es daher keine leichte Aufgabe, aus all den 
Kunstwerken die Ortssieger zu küren. Hier die Bilder von Sarah Simon 
(links) und Nicole Ebel, die Bestplatzierten der Klassen 1a und 2a.

Aufgrund der Coronabeschränkungen konnte Michael Schmid von der 
hiesigen Raiffeisenbank nicht alle Sieger persönlich ehren. Die prämier-
ten Bilder wurden an die Landesjury weitergereicht, sind abwechselnd 
in den Geschäftsstellen der Raiffeisenbank in Baisweil, Eggenthal und 
Friesenried ausgestellt und können auch auf der Homepage 
rb-eggenthal.de bewundert werden. 

Familien-Radtour
Irgendwann vor den Pfingstferien kam Birgit 
Hildebrand ins TSV-Büro und meinte, wir müssten 
etwas gegen die Langeweile tun. Durch die Pan-
demie und die Einschränkungen sitzen viele Kids 
an den Konsolen und zocken zu viel. Ihr Vorschlag 

war daraufhin, ob wir nicht für die Pfingstferien eine Familien-Radtour 
organisieren könnten, bei der man auch Fragen beantworten muss und 
vielleicht auch etwas gewinnen kann. Wir fanden die Idee klasse. >

mailto:offenehilfen@lebenshilfe-oal.de
https://www.rb-eggenthal.de
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Birgit Hildebrand und Daniel Kaiser ha-
ben vier unterschiedlich schwere Rund-
fahrten ausgesucht und auch Fragen 
zu den Touren erstellt. Diese konnte 
man von der Homepage runter laden. 
Die Resonanz war so groß, dass wir bei 
den Preisen nochmals nachlegen muss-
ten - alle sollten etwas bekommen. Es 
gab auch Kids, die alle vier Touren mit-

gemacht haben. Diese überaus sportliche Leistung wurde dann noch 
mit einer Kleinigkeit zusätzlich belohnt. Die Preisverleihung fand am 
Sportplatz an der Tribüne statt (Foto). Für alle gab es dabei ein leckeres 
Eis. Wir haben uns vorgenommen, solche Aktionen zu wiederholen. 
Wer Ideen hat, kann sich gerne bei uns melden.

Korbball
Nach dieser viel zu langen Pause haben wir vor einigen Wochen wieder 
mit dem Training begonnen und es ist schön zu sehen, dass endlich wie-
der Leben auf dem Sportplatz einkehrt. Unsere Befürchtung, dass viele 
Mädchen nach der Unterbrechung nicht mehr kommen wollen, hat sich 
überhaupt nicht bestätigt.
Es sind nach wie vor alle mit Eifer bei der Sache und wir konnten auch 
ganz viele „Neuzugänge“ und „Schnupperer“ bei uns begrüßen. Wir 

hoffen, dass das 
jetzt einfach so 
bleiben kann und 
wir im Herbst mit 
der Vorbereitung 
auf die geplan-
te Hallensaison 
starten könnten.
Auf dem Foto: 
unsere Jüngsten 
bei einem ganz 
normalen Trai-
ning am Freitag. 

Abschied von Hans Pitzal
Hans Pitzal war 73 Jahre lang Mitglied unse-
res Vereins, von 1952 bis 1970 Fußballwart, 
von 1963 bis 1971 Schriftführer, von 1972 bis 
1993 Beisitzer im Ausschuss und beim Bau der 
Sportanlage ab 1982 auch im Bauausschuss. 

Er war in dieser Zeit eine enorme Hilfe und hat 
mit viel Engagement und Herzblut den Bau der 

Sportstätten unterstützt. Der damalige Bauleiter 
Hans Reffle konnte jederzeit mit Hans Pitzal rechnen. 
Er ist am 25. März mit 87 Jahren verstorben. Aufgrund der Pandemie 
hatte der TSV leider nicht die Möglichkeit, sich bei der Beerdigung ge-
bührend von ihm zu verabschieden. Wir werden ihn in bester Erinne-
rung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
 

Neuer Vorstand
Bei der Jahreshauptversammlung im Juni wurde 
Thomas Gerle vom TSV Friesenried zum neuen 
1. Vorstand der JFG gewählt. Er dankte Albert 
Wölfle, der das Amt seit der Gründung der JFG 
2006 inne hatte, für seine Tätigkeit und sein En-
gagement.

Albert Wölfle war auch schon beim TSV Friesenried als Jugendtrainer 
und Jugendleiter tätig, ehe er nach Lauchdorf zog und dann bei der 
SVG Baisweil/Lauchdorf mehrere Ämter und Tätigkeiten inne hatte. Er 
war auch eine treibende Kraft bei der Gründung der JFG Mühlbachtal. 
Solche Männer, die sich so im Verein einbringen, gibt es leider immer 
weniger, sagte Thomas Gerle bei seiner Dankesrede. Als Geschenk für 
den scheidenden Vorstand gab es neben einer Fotocollage einen Gut-
schein für einen Flug über die Allgäuer Sportplätze, hier kann er sein 
jahrelanges Tätigkeitsfeld mal von oben ansehen. Ebenfalls verabschie-
det wurde der 2. Vorstand Georg Heinle (Irsee), der auch seit 2006 in 
verschiedenen Ämtern bei der JFG tätig war
Die JFG für Spieler und Trainer attraktiver machen und die Zusammen-
arbeit mit den vier Stammvereinen verbessern, sind Ziele der neuen 
Vorstandschaft.
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Die Gewählten sind froh, die 
JFG-Urgesteine Andreas (Luis) 
Lacher und Hubbi Wiedemann 
wieder im Team zu haben, um 
die vielen gesammelten Ideen 
umzusetzen.
Dank der vielen Aktivitäten des 
neuen Sportlichen Leiters Do-
minik Deli während der langen 
Corona Pause ist es gelungen, 
fast alle Spieler wieder auf den 
Trainingsplatz zu bekommen. 
Mittlerweile bereiten sich alle 
Teams auf die hoffentlich statt-
findende nächste Saison vor.

Die neue Vorstandschaft: 1.Vorstand: Thomas Gerle, TSV Friesenried; 
2.Vorstand: Thomas Kees, TV Irsee; Schriftführer: Manuel Lutz, SVG 
Baisweil; Kassierer: Rainer Schalt, SV Eggenthal.
Beisitzer: Andreas Lacher, TSV Friesenried; Hubert Wiedemann, SV Eg-
genthal; Wolfgang Albrecht, TV Irsee; Markus Otto, SVG Baisweil.
Foto: Thomas Gerle (rechts) verabschiedet die Vorstände Albert Wölfle 
(links) und Georg Heinle.         Thomas Gerle
 

Ein Herbst-Markt-Fest 

veranstaltet der Dorfentwicklungsverein am Donnerstag, 
den 16. September. Geplant ist ein Fest mit Musik, Geträn-
ken, Burgern von Pierre, dem Wirt der Traube, und Käs-
spatzen. Kaffee- und Kuchenverkauf kommt der neuen 
Bücherei zugute.
Der Bücherwurm im Grünen Baum wird an diesem Tag ein-
geweiht. Nach langer, enthaltsamer Zeit  wollen wir es uns 

- im Rahmen der aktuellen Covid-Regeln - gut gehen lassen.
Die Bücherei wird einen Büchermarkt veranstalten. Bücher, die für die 
Bücherei nicht verwendet werden können, dürfen mitgenommen wer-
den. Natürlich freuen sich die Bücherwürmer über eine Spende. 

In der Bücherei gibt es noch vorbereitende Arbeit. Falls wir die Büche-
rei schon vorher eröffnen können, geben wir dies an den Bekanntma-
chungsstellen und am Dorfladeneingang bekannt. Wir freuen uns jetzt 
schon auf Ihren Besuch!            Romy Schuh

Wir sind volljährig - 
und du? Mach mit bei der Jugendwehr!

Als am 23. April 2003 sich über zehn Jugendliche 
zu einem Infonachmittag mit dem Kommandan-

ten Georg Greif und Jugendwart Markus Probst trafen, war noch nicht 
vorhersehbar, welch große Erfolgsgeschichte hier begann. 
Willst auch du Teil davon sein? Bei der Jugendwehr lernst du viel und 
hast Spaß:  Zeltlager, Hüttenwochenende oder eine 24 Stunden-Übung 
sorgen für tolle Höhepunkte! Bei Leistungswettbewerben hat Friesen-
ried bereits einen großen Namen in ganz Schwaben. So war man 2012 
in Augsburg beim schwäbischen Wettbewerb auf dem vierten Platz und 
ließ sage und schreibe 125 Mannschaften hinter sich. Letztes Jahr hät-
ten wir sogar den Wettbewerb ausrichten dürfen, leider fiel dieser der 
Pandemie zum Opfer. Einmalig waren auch die Allgäuer Feuerwehr-
tage 2016. So stellten wir ein reines Mädchenteam. Dieses setzte sich 
gegen alle anderen durch - auch reine Jungen-Teams. Mit dem ersten 
Platz gewannen unsere Feuerwehrfrauen von heute eine Canyoning-
Tour in der Schweiz. Zum Start ging es dabei sogar mit dem Helikopter. 
Für alle vier war das damals ein 
unvergessliches Ereignis. 
Willst auch du Spaß und Action 
bei der Feuerwehr erleben und 
bist mindestens Jahrgang 2009, 
dann komm am 18. September 
um 14 Uhr zu einem Schnupper-
nachmittag. Wir freuen uns auf 
Euch! Matthias Schmalholz

Foto: Der erste große Erfolg – 
Sieg beim 140-jährigen Jubiläum 
der Feuerwehr Warmisried 2005.
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Hochfahren
Ende Oktober 2020, vor neun Monaten, fiel auf unserer neu-
en Schießanlage der letzte Schuss. Seitdem steht alles still. 
Naja, nicht ganz. Felix, Petra und Michael Rehle haben zwi-
schendurch die elektronische Schießanlage immer mal wieder 
hochgefahren, ausprobiert und das EDV-Schießprogramm mit  
 Daten gefüttert und weiter optimiert. Das Programm verhilft 
uns nun zu ganz neuen Möglichkeiten für die Verwaltung und 

bei der Schießeinlagen-Abrechnung.
Jetzt legen wir aber richtig los, deshalb haben wir auch beschlossen, 
dass unsere diesjährige Sommerpause entfällt. Seit dem 23. Juli sind wir 
wieder aktiv, in der Hoffnung, dass keine weiteren Einschränkungen 
folgen. 
Aus der aktuellen Situation heraus planen wir in kurzen Abständen.  
Am 6. August führen wir unsere Mitgliederversammlung im Schützen-

heim durch. Preisschießen, ein Tag der offenen Tür und das Helferfest 
sollen, wenn es die Umstände erlauben, folgen. Näheres werden wir 
durch Aushänge bekannt geben.
Ich wünsche uns allen, dass wir von einer weiteren Welle verschont 
bleiben und dass wir endlich wieder unserem Schießsport nachgehen 
können. Bis bald in unserem Schützenheim.   
Peter Roll, 1. Schützenmeister

Die Stille hat ein Ende… 

… denn Anfang Juni konn-
ten wir den Probenbetrieb 
in der Turnhalle wieder 
aufnehmen. Seitdem sind 
wir fleißig am Proben und 
freuen uns auf die ersten 
Auftritte. Für den 12. Sep-
tember ist eine Serenade 
geplant (der Ort wird noch 
bekannt gegeben). 
Nachdem die Feierlichkeiten 
zu unserem 100-jährigen 
Bestehen auf 2022 verscho-
ben werden müssen, gestalten wir am 24. Oktober 2021 um 10 Uhr 
einen Gottesdienst zum Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder 
in St. Josef in Friesenried. Der Gottesdienst wird von uns musikalisch 
umrahmt. Wir freuen uns darauf, diese besondere Messe mit Ihnen ge-
meinsam feiern zu dürfen.             Katharina Brenner
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Nachdem es auch in diesem Jahr nicht möglich war, einen Maibaum 
aufzustellen, haben sich seine Freunde etwas anderes einfallen lassen, 
um unsere Dorfmitte attraktiver zu gestalten. Eine alte Art ,in verregne-
ten Sommern das Gras zu trocknen, das Hoizen, wurde nach der ersten 
Mahd wieder belebt. Früher gehörte diese mühevolle Arbeit zur nor-
malen jährlichen Tätigkeit in der Landwirtschaft. Die Hoizen prägten 
damals für einige Wochen im Jahr unser heimisches Landschaftsbild. 
Nun prägten sie dekorativ das Gesamtbild des Maibaumplatzes.
Hierzu gehören auch die Blumenbeete, welche viele Jahre von der Fa-
milie Remmler liebevoll gepflegt wurden. Auch dieses Jahr erfreuen sie 
wieder mit ihrer Blütenpracht. Die Beete werden nun von den Kran-
zerfrauen (die in normalen Jahren die Kränze und Girlanden für den 
Maibaum binden) betreut und gepflegt. Auch der neue Dorfbrunnen 
ist in Betrieb. Hoffentlich können wir nächstes Jahr das Gesamtbild des 
Platzes wieder mit Hoizen, Beeten, Brunnen und Maibaum genießen 
und ein schönes Maibaumfest in Haugs Stadel feiern. Nochmals vielen 
Dank an die Familie Remmler für ihr jahrelanges ehrenamtliches Enga-
gement.  Maibaumfreunde Friesenried 

Spaziergänge 
     in Blöcktach 

finden seit Anfang Juni regelmäßig statt. 
Interessierte wenden sich bitte an Josefine Mader, T 245.

Auch in diesem Sommer können keine 
Gäste aus North Walsham kommen. 
Daher haben wir im April den Mitglie-
dern der Friends of Friesenried Ringel-
blumensamen geschickt. Diese wurden 

ausgesät. Von den Blüten sind uns aus England einige Fotos geschickt 
worden. Tom und Angela Stevenson schrieben dazu: Die Calendulas 
sind eine nette Erinnerung an abwesende Freunde.

Fotos von den Besuchen 
vor 40 Jahren (1981) und dem Beginn der Gemeindepartnerschaft vor 
30 Jahren (1991) gibt es auf partnerschaftsverein.friesenried.de. 
Ich lade Sie ein, auf unsere 
Homepage zu schauen! 

Englischkurse
Wenn sich die Situation und 
Regelung zu Corona im Herbst 
nicht sehr verschlechtert, will 
der Partnerschaftsverein wie-
der Englischkurse in Friesen-
ried anbieten. Genaueres gibt 
es im September auf unserer 
Homepage und auf Aushän-
gen. Bei Interesse und Fragen 
bitte schreiben an partner-
schaftsverein@friesenried.de
Josefine Mader

Hoizen am Maibaumplatz

Spenglerei

Sanitär

Heizungsbau

• Pellets-, Hackschnitzel- und Scheitholzanlagen
• Wärmepumpenanlagen
• Solaranlagen für Brauchwasser und Heizung
• Öl- und Gasfeuerungen / Service
• Badsanierung •  Kundendienst

Hauptstraße 2 · 87654 Friesenried
Telefon 0 83 47/13 86 ·  Telefax 781
  m.reffle@t-online.de

https://partnerschaftsverein.friesenried.de
mailto:partnerschaftsverein@friesenried.de
mailto:partnerschaftsverein@friesenried.de
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Vertreibung und Ankunft
Notizen von Waltraud Horny (1930-2014)
Die 1938/39 von Deutschland zerschlagene und 1945 wie-
der errichtete Tschechoslowakei vertrieb bald ihre deut-
sche Bevölkerung oder machte ihr das Leben so schwer, 
dass sie weg wollte, darunter die Familie Horny aus 
Saubsdorf, heute Supíkovice. Im Alter schrieb Waltraud 
Horny ihre Erinnerungen auf.  Wer heute glaubt, die Zei-

ten seien zum Jammern, sieht das nach deren Lektüre vermutlich etwas 
entspannter. Ein erster Teil erschien im Oster-Blättle 2021. 
Im August 1946 durften wir aussiedeln. Für Anni (zweieinhalb Jahre) 
durfte das Kinderbett mitgenommen werden, für Vater das Schuster-
werkzeug und die Nähmaschine. Meine Pullis, Bettwäsche und Geschirr 
mussten in den Schränken bleiben. Im Vorfeld hatten alle, auch wir, 
Kisten gebastelt – ob mit doppeltem Boden, weiß ich nicht mehr. Es war 
verboten Geld und Papiere mit zu nehmen. Also wurden sie versteckt. 
Vom tschechischen Staat wurde bestimmt, wer am nächsten Tag weg 
musste. Wir wurden mit Pferdewagen in die nahegelegene Muna (= 
Munitionsanstalt) gebracht. Was den Herren gefiel, wurde dort enteig-
net. Mutter hat Schuhe, die bereits enteignet waren, wieder geklaut. 
Wie? – Ich weiß es nicht. Was mehr als 30 Kilogramm pro Person wog, 
wurde auch weggenommen. 
In den Baracken waren dreistöckige Betten. Wir wurden entlaust und 
wenn ein verdächtiges Laus-Ei gefunden wurde, wurden die Köpfe kahl 
geschoren. 1300 Leute konnten sich zu je 30 zusammen tun, die man 
selbst aussuchen durfte. Sie bekamen einen Viehwaggon zugeteilt. Un-
ser Waggon hatte wohl 20 Quadratmeter. Vater einigte sich mit den 
Familien Bernert, Hanke, Lichtblau, Geier, Buchmann und Weidlich.
Rechts und links kamen die Holzkisten, drauf die Säcke und dann die 
Kinder. Wir waren bis zur Decke eingebeugt. In der Mitte war ein klei-
ner Gang und anschließend eine ganz schmale Sitzgelegenheit (für die 
Erwachsenen). Für 30 Leute war in jedem Waggon ein Kübel fürs Clo 
hinter einem Vorhang. 
Am 22. August ging es abends los über Prag. Die Waggons waren ab-
gesperrt. Es wurde nachts gefahren,  Richtung amerikanische Zone. 
Nach drei Tagen waren wir in Hof, bekamen zum ersten Mal was War-
mes zum Essen und konnten auf dem sogenannten Donnerbalken aufs 

Clo gehen. Nun durften wir auch die weißen N-Binden (N für NĚMEC: 
Deutscher) abnehmen.
Der Zug ging weiter nach Augsburg. Wir übernachteten dort in einer 
Turnhalle. Am 26. August fuhren wir weiter ins Lager Unterthingau. 
Hier wurden die Leute auf einzelne Orte verteilt und mit Pferdefuhr-
werken abgeholt. Wir 30 aus unserem Waggon konnten beisammen 
bleiben, sollten nach Friesenried. Alle anderen von diesem Transport 
waren bereits aus dem Lager weg. Nur wir nicht. Wollten uns die Frie-
senrieder nicht? Wir machten uns eines Tages auf den Weg, um zu se-
hen, wo der Ort eigentlich ist. In Aitrang kehrten wir jedoch um. Der 
Weg war zu weit, denn wir mussten ja wieder retour.
Nach drei Wochen holten Bauern uns ab und brachten uns ins Gasthaus 
in einen großen Saal. Dort lebten wir einige Zeit. Friesenried war ein 
katholisches Dorf, aber wir fühlten uns behandelt wie Zigeuner. Unser 
erster Vermieter (wir bekamen dort die Werkstatt zum Wohnen) sagte: 
Warum seid ihr nicht zuhause geblieben?! – Wir kamen nicht freiwillig, 
aber es glaubte uns keiner.
Nun begann ein ganz neues Leben. Kein Ofen zum Kochen. Es fehlte an 
allem. Geld war da, aber es hatte keinen Wert. Erst jetzt (im Alter) kann 
ich die Aussiedlung unserer Eltern richtig begreifen. Hatten die doch 
einfach alle bereits ihr Auskommen. Nun ging es wieder von vorne los. 
Jeder Stuhl, jedes Bett, jeder Topf – ja praktisch alles musste wieder 
erspart werden.
Jeder musste arbeiten, sonst gab es keine Lebensmittelmarken. In Frie-
senried wurde in der alten Turnhalle eine Gablonzer Firma eingerich-
tet. Tannen- und Fichtenzapfen wurden mit weißer Farbe angepinselt. 
Noch feucht wurden sie in kleine Glassplitter gelegt, gewälzt und als 
Weihnachtsschmuck verkauft. 49 Stunden wurde in der Woche gear-
beitet mit 60 Pfennig brutto. Bis Frühjahr 1947 war ich mit Vater in 
dieser Firma Hoffmann tätig. 
Dann kam ich zu Merkt, einem Lebensmittelgeschäft in Kaufbeuren. 
Im Herbst 1948 machte ich die Handelskammer-Prüfung als Vollkauf-
mann. Bei Merkt blieb ich bis Oktober 1952. Da rief mich Mutter an und 
sagte mir, dass in Friesenried ein Geschäft verpachtet würde. Ich hatte 
mich zu dieser Zeit gerade bei „Kaiser’s Kaffee-Geschäft“ beworben 
und bereits eine Zusage. Ich sagte ab und eröffnete im November 1952 
meinen Laden in Friesenried, den ich 55 Jahre lang betrieb.  
Auswahl und Bearbeitung: jms
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Hornissen 

leben nur einen Sommer - mit 
Ausnahme der Königin. Die-
se überwintert an einem ge-
schützten Plätzchen. Das übrige 
Volk stirbt spätestens beim er-
sten Frost. Ein verlassenes Nest 
wird nie wieder besiedelt und 
kann daher entfernt werden. 
Hans-Peter Grieshaber (Blöckt-
ach) konnte im letzten Jahr ei-
nen Sommer lang ein Hornis-
senvolk in einem Winkel seines 
Hauses beobachten. Als es im 
Herbst verschwunden war, löste 
er ihr Nest vom Gebälk und be-
wahrt nun das papierartige Na-
turwunder aus feinst zerkautem 
Holz auf. met

Singen macht Spaß
Wer hat Lust, mit uns zu singen - aus Spaß an der Freud? Lieder aus der 
ganzen Welt, Kanons, einfache mehrstimmige Sätze… alle drei Wochen, 
freitags 19.30 Uhr im Pfarrsaal Eggenthal. Chorerfahrung ist nicht nötig, 
und man kann immer dazukommen.
Wenn die Corona-Bedingungen es zulassen, wollen wir uns an folgen-
den Tagen treffen: 24. September, 15. Oktober, 5. und 26. November, 
14. Januar, 5. Februar.
Wer kommen will, möge bitte zwei bis drei Tage vor dem Termin erfra-
gen, ob das Singen stattfinden kann.
Leitung: Franz Binn,  T  08347-920 9484

Eine viele erfreuende Privatinitiative 2021: 
Mohn- und Kornblumenwiese im Süden von Friesenried 
am Radweg nach Salenwang. 



   Veranstaltungen
       &  Termine .....

i
Öffnungszeiten & Kontaktdaten
Gemeindeamt Friesenried, Hauptstr. 40 
Dienstag: 8-12 Uhr
Donnerstag: 17-19 Uhr 
und nach Absprache 
Telefon 920500
gemeinde@friesenried.de • www.friesenried.de 

Wertstoffhof Friesenried, Im Anger 1
Sommerzeit: Mi 17-18.30 Uhr • Sa 9-12 Uhr
Winterzeit: Mi 15-16.30 Uhr • Sa 9-12 Uhr
Grüngutannahme Blöcktach, Unterer Anger 13
Sommerzeit: Mi 16.30-18.30 Uhr • Sa 9-12 Uhr
Im Winter keine Grüngutannahme         

Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal, Römerstr. 12
Mo-Fr 8-12 Uhr • sowie Mo 14-16 und Do 14-18 Uhr
Telefon 92000 • rathaus@vgem-eggenthal.bayern.de
www.vgem-eggenthal.de

  August         
Fr, 6. Diana-Schützen: Mitgliederversammlung im Schützenheim 
Sa, So 14./15. Dorffest der MK Blöcktach

  September   
So, 12.  MK Friesenried: Serenade
Do, 16.  Frischemarkt & Herbstmarktfest des Dorfentwicklungs - 
  vereins, ab 15 Uhr
Sa, 18.  FFW Friesenried: Schnuppernachmittag, 14 Uhr
Sa, 25.  Altpapiersammlung des TSV
So, 26.  Bundestagswahl

  Oktober        
So, 24.   MK Friesenried: Gedenkgottesdienst für verstorbene 
  Mitglieder, St. Josef, 10 Uhr

  November    
Sa, 20.  Altpapiersammlung des TSV

mailto:gemeinde@friesenried.de
https://www.friesenried.de/
mailto:rathaus@vgem-eggenthal.bayern.de
https://www.vgem-eggenthal.de/

