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Salachblättl e
Kostenloser Dünger aus Afrika an Salach und Mühlbach: 
Sahara-Staub vom Himmel bis zur Erde am 15. März
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Grenzenlos
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

es waren schon gespenstische Bilder Mitte März hier bei uns. Un-
mengen von Sand und Staub aus der Sahara wurden vom Wind 
über viele tausend Kilometer auch bis zu uns ins Allgäu getragen. 
Autobesitzer und PV-Anlagen-Betreiber waren nur mäßig erfreut 
über diesen seltsamen Niederschlag, der bis in die kleinsten Ritzen 

kriecht. Niemand hatte diese Ware bestellt, und doch wurde sie gelie-
fert - prompt und versandkostenfrei. Ein Großteil von Europa durfte 
gratis daran teilhaben, ein wahrhaft grenzenloses Vergnügen. 
Das Titelbild steht für mich irgendwie sinnbildlich für unsere politische 
und wirtschaftliche Situation. Ein kleines Allgäuer Dorf, eingebettet in 
die idyllische Voralpenlandschaft, das auf das Frühlingserwachen war-
tet. Das Neubaugebiet im Vordergrund mit einem neuen Wohnhaus 
und Baucontainern steht für Fortschritt und Aufbruchsstimmung. Doch 
irgendetwas stimmt nicht! Denn über allem wölbt sich ein gefährlich 
gelb-brauner Himmel - ein Hauch von Endzeitstimmung! Und niemand 
kann sich diesem Eindruck, dieser „Großwetterlage“ entziehen. 
Wir absolvieren gerade einen schmerzhaften Schnellkurs darin, wie 
eng verwoben alles weltweit ist - und wie ohnmächtig wir im Zwei-
felsfall davor stehen. Lange wurde darüber gewitzelt, wie unwichtig 
es ist, wenn in China der sprichwörtliche Sack Reis umfällt - wahlweise 
auch ein Fahrrad. Aber seit das Corona-Virus - ausgehend von einem 
Markt im chinesischen Wuhan - seinen atemberaubenden „Siegeszug“ 
um die Welt antrat, sollte man über die Bedeutung von einem Sack Reis 

in China besser keine Witze mehr machen. Die Auswirkungen sind im 
Zweifelsfall grenzenlos!      
Wir wähnten uns ja schon auf dem Weg der Besserung, konnten damit 
rechnen, dass die Corona-Pandemie nun langsam dem Ende entgegen-
geht und dass sich die Verhältnisse wirtschaftlich wieder normalisieren. 
Doch dann kam der russische Angriff auf die Ukraine! Krieg in Europa! 
Kein ethnisch begründeter Bürgerkrieg wie in den 90er Jahren auf dem 
Balkan, sondern ein Angriffskrieg eines Landes auf seinen Nachbarn! 
Für mich war und ist das im Jahr 2022 unvorstellbar! Und unvorstellbar 
sind auch die Auswirkungen dieses Krieges. Wenn dann in der Ukraine 
um die Kontrolle von Kernkraftwerken gekämpft wird, dann wird für 
mich auch der „Geist von Tschernobyl 1986“ wieder lebendig. Dessen 
grenzenlose Auswirkungen sind auch bei uns nach wie vor präsent - 
nach 36 Jahren! Neben der humanitären Katastrophe merken wir in 
Deutschland und weltweit vor allem die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen. Ist es nun unmoralisch, angesichts von abertausenden Toten und 
Millionen von Flüchtlingen über Wirtschaft zu reden? Irgendwie schon, 
aber andererseits sind das tagtäglich spürbare Konsequenzen.

Auch unsere Häuslebauer auf der Titelseite können sich den grenzen-
losen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Uk-
raine nicht entziehen. Gestörte oder abgebrochene weltweite Liefer-
ketten, stark gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, Materialmangel 
und utopische Lieferzeiten machen Bauherren, Baufirmen aber auch 
der gesamten Wirtschaft stark zu schaffen. Unsere Abhängigkeit von 
Zulieferungen und Vorleistungen aus aller Herren Länder ist unsere 
Achillesferse, aber die Handelsbeziehungen sind gleichzeitig unsere 
Stärke und Garant unseres Wohlstandes. Dies nun alles in Frage gestellt 
zu sehen, ist ein schmerzhafter Moment, wobei noch völlig unklar ist, 
welche Konsequenzen daraus zu ziehen wären. Es ist unmöglich, auf 
zwei DIN A5-Seiten auch nur ansatzweise dem Thema gerecht zu wer-
den. Alles hängt mit allem zusammen in diesem weltweiten Netz. Dem 
können wir uns nicht entziehen, selbst wenn wir wollten. 
Wir können aber dafür sorgen, dass zumindest in unserem „Mikrokos-
mos“ ein friedliches und konstruktives Zusammenleben stattfindet. 
Frieden fängt im Kleinen an! Ich wünsche Euch allen eine friedliche 
und glückliche Osterzeit, verbunden mit der Hoffnung auf „bessere 
Zeiten“. Euer Bürgermeister Bernhard Huber

Der
Bürger
Meister
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 Aus dem 
 Gemeinderat

Bürgerversammlung?
Nach der Absage im Herbst aufgrund hoher Corona-Zahlen steht 
nun der nächste Anlauf an. Auch wenn die Beschränkungen 
nun fast alle wegfallen, sind mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
die Infektionszahlen noch zu hoch, um eine Versammlung in 
dieser Größenordnung abzuhalten. Nachdem zurzeit auch noch 
dichtgedrängt die ganzen Vereinsversammlungen abgehalten 
werden, planen wir momentan eine Bürgerversammlung etwa 
ab Mitte Mai. Termin und Ort werden rechtzeitig bekannt ge-
geben.

Josefa Lehle. Ein Nachruf

Am 12. Dezember letzten Jahres ist „Lehles 
Beppi“ aus Salenwang im hohen Alter von 95 
Jahren gestorben. Etwa 25 Jahre lang hat sie in 
Salenwang das Salachblättle ausgetragen. Erst 
als es gesundheitlich nicht mehr ging, hat sie 
diese Aufgabe schweren Herzens abgegeben. 
Ich bedanke mich im Namen der Salenwanger 
Leser für den langen, zuverlässigen Dienst. Wir 
wollen ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Mittelschule Friesenried
Was soll ich über unsere Mittelschule noch schreiben? Wer das Salach-
blättle in den letzten Jahren aufmerksam gelesen hat, weiß um die pre-
käre Situation. Wobei der Begriff „prekäre Situation“ der Sache nicht 
gerecht wird. Um es deutlich zu sagen: Hier gehen langsam, aber sicher 
die Lichter aus! Momentan wird hier noch eine 9. Klasse mit sage und 
schreibe 8 oder 9 und eine 8. Klasse mit 12 Schülern unterrichtet. Das 
bedeutet, die ganze Mittelschule Friesenried besteht momentan noch 
aus zwei Klassen mit insgesamt 20 oder 21 Schülerinnen und Schü-
lern. Das ist von unserer Mittelschule noch übrig! Die gegenwärtigen 
4. Klassen im Schulverband lassen nicht erwarten, dass daraus eine ei-
gene 5. Klasse hier in Friesenried gebildet werden kann. Es bliebe dem-
nach im kommenden Schuljahr nur noch die derzeitige 8. Klasse übrig. 

Macht das Sinn? Subjektiv muss ich als Friesenrieder Bürgermeister sa-
gen, dass wir nach jedem Strohhalm greifen sollten. Objektiv muss man 
wohl eine andere Sichtweise einnehmen …
Hinzu kommt, dass es weder im Mittelschulverband Friesenried noch 
im Schulverbund Ostallgäu-West große Unterstützung für den Fortbe-
stand unserer Friesenrieder Mittelschule gibt. Eine Schule ohne Schüler 
und ohne politische Unterstützung? Mehr brauche ich dazu wohl nicht 
zu sagen. Wir haben als Schulverband die Entscheidung den Schülern 
und Eltern der derzeitigen 8. Klasse übertragen, ob sie ihre Schullauf-
bahn in Friesenried oder in Obergünzburg abschließen wollen. 

Wasserversorgung Blöcktach
Bauabschnitt 2: Letztes Jahr wurde bis kurz vor Weihnachten gear-
beitet, um möglichst viele der Hausanschlüsse an der Schindersteige 
und am Röhrwanger Weg fertigzustellen. Leider waren nicht mehr 
alle Anschlüsse zu schaffen, so dass letztlich die Arbeiten eingestellt 
und die Straßen mit einer provisorischen Asphaltdecke wintertauglich 



6 7

Kieswerk Zech GbR
Wandkies • Frostschutzkies 

Siebkies • Brechkies
Rollierung

Ab Grube oder frei Baustelle
Annahme von reinem, unbelastetem Erdaushub

Weissen 2 • 87654 Friesenried • Tel. 08347- 262

COPYSHOP

Tel. 0 83 41 / 90 82 00 0  |  www.copyshop-kaufbeuren.de

Ein weiser Mann sagte einmal: 
„Möge das Copyright mit dir sein“ 
– Zumindest so oder so ähnlich. 
Von Kopien und Plakaten über 
Bindungen und Stempel bieten 
wir dir alles. Auch besondere Ge-
schenkideen wie T-Shirts oder 
Tassen haben wir in unserem 
Repertoire. Komm doch mal  
bei uns vorbei!

Tel. 0 83 41 / 90 82 00 0  |  www.copyshop-kaufbeuren.de

Tassen haben wir in unserem 
Komm doch mal  

bei uns vorbei!

Tel. 0 83 41 / 90 82 00 0  |  www.copyshop-kaufbeuren.de

Tassen haben wir in unserem 
Komm doch mal  

hergerichtet wurden. Dank des milden Wetters im März konnten zwi-
schenzeitlich die ausstehenden Hausanschlüsse fertiggestellt werden, 
und auch die Asphaltierung von Schindersteige und Röhrwanger Weg 
(Foto) ist in Arbeit. 

Nun sind noch die Restarbeiten auf und neben den Straßen sowie auf 
sämtlichen Leitungstrassen zu erledigen. Es geht um das Herrichten von 
Wegen und landwirtschaftlichen Flächen inclusive Steinen und Ansaat 
sowie Bankettarbeiten und andere Höhenangleichungen über das gan-
ze Baufeld verteilt. Sollte hier noch etwas offen sein, melden Sie sich 
bitte bei der Gemeinde. Bis Mitte April dürften diese Arbeiten dann 
abgeschlossen sein.
Für den Bauabschnitt 3 (BA 3) läuft die Ausschreibung der Bauar-
beiten. Dies betrifft, wie schon beschrieben, die Hauptleitung in der 
Schwarzenburgstraße samt Nebenstraßen bis hinaus zum Ahornweg. 
Größtenteils müssen hier auch die alten Hausanschlüsse erneuert wer-
den. Parallel erfolgt der Ausbau der Schwarzenburgstraße mit Gehweg, 
Erneuerung des Regenwasserkanals und teilweise des Schmutzwasser-
kanals. Telekom und LEW sind auch mit von der Partie, weil die ihre 
Leitungen in den Gehweg um- oder neuverlegen müssen. Das hat auch 
Auswirkungen auf unseren laufenden Breitbandausbau. Die Telekom 
hat nämlich angekündigt, in den Bereichen, wo Wasser-Hausanschlüsse 
gebaut werden, auch gleich Glasfaser-Hausanschlüsse zu bauen. Sollte 
sich das bewahrheiten, wäre das eine sehr gute Nachricht, weil wir ge-
genüber dem ursprünglich geplanten FTTC-Ausbau einen wesentlich 
höheren Standard erreichen würden. Weiterhin sparen wir uns als Ge-
meinde die Mitverlegung einer Leerrohrtrasse auf eigene Kosten. 
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Im Zuge des BA 3 wird auch die Verbindungsleitung nach Friesenried 
fertiggestellt und in Betrieb genommen. Dies beinhaltet die Installati-
on einer Druckerhöhungsanlage im Bereich vom Feuerwehrhaus Frie-
senried sowie die Erneuerung eines Rohrabschnittes im Bereich „Im 
Anger“ in größerer Dimension. 
Der ursprüngliche Zeitplan mit Ausschreibung zum Jahresbeginn und 
Baubeginn im zeitigen Frühjahr war leider nicht zu halten. Wir beka-
men erst kürzlich die Rückmeldung der Regierung von Schwaben über 
die Förderfähigkeit der Straßenbaumaßnahme in der Schwarzenburg-
straße und damit grünes Licht für die Ausschreibung der Arbeiten. 
Aufgrund dieser zeitlichen Verschiebung werden sich die Baumaßnah-
men vermutlich bis ins nächste Jahr hinziehen. In der gegenwärtigen 
politischen und wirtschaftlichen Situation wird es sehr spannend, was 
wir für ein Ausschreibungsergebnis bekommen. Wir hätten auf diese 
Unsicherheit gerne verzichtet, können uns aber die Rahmenbedingun-
gen leider nicht aussuchen. 

Schwarzenburgstraße zeitweise komplett gesperrt
Damit die Bauarbeiten vernünftig ablaufen können, muss die Schwar-
zenburgstraße während der Bauphase zeitweise komplett gesperrt 
werden. Das wird für Anwohner und Hinterlieger sicher anstrengend, 
aber eine Ausführung „unter Verkehr“ wäre ein Unding – finanziell, 
organisatorisch und zeitlich! Um den Verkehr im Dorf aufrechterhal-

ten zu können, wird es eine Behelfszufahrt von der Kläranlagenzu-
fahrt „Unterer Anger“ hinauf zum Wendehammer im neuen Baugebiet 
„Hinter dem Weiler“ geben. Darüber kann ein Großteil des Verkehrs 
abgewickelt werden. Sicher gibt es auch hier das ein oder andere Na-
delöhr, aber mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Verständnis ist das 
machbar. 

Breitbandausbau Friesenried II
Wie schon kurz erwähnt, hat die Telekom anscheinend umgeschwenkt 
und plant nun – unter Nutzung der Synergieeffekte mit dem Wasserlei-
tungsbau – die Haushalte an der Schwarzenburgstraße in Blöcktach mit 
Glasfaser-Hausanschlüssen zu versehen. 
An der Abzweigung Röhrwanger Weg wird ein zusätzlicher Verteiler 
errichtet, der dann für den östlichen Altortbereich sowie für das Bau-
gebiet und die Maurersiedlung zuständig ist. In der Maurersiedlung 
wurde von der Gemeinde im Zuge der Wasserleitungsarbeiten ein Leer-
rohrnetz bis hinein in jedes Haus gebaut. Ob die Telekom nun dieses 
Netz gleich übernimmt und auch diesen Bereich in FTTH ausbaut, dazu 
gibt es noch keine Aussagen. 
Für den östlichen Bereich von Blöcktach ändert sich nichts, hier bleibt 
es momentan beim geplanten FTTC-Ausbau. Für die restlichen Außen-
bereiche gibt es ebenfalls noch keine neueren Infos.

„Blöcktach - Hinter dem Weiler“
In diesem Baugebiet herrscht inzwischen rege Tätigkeit. Das erste Haus 
ist bereits fertig aufgerichtet, und bei zwei weiteren die Baugrube aus-
gehoben. Weitere Bauanträge sind bereits genehmigt oder in Vorbe-
reitung. Die Vergabe der Bauplätze ist inzwischen abgeschlossen, und 
die letzten Notarverträge werden demnächst unterschrieben. Wir wün-
schen gute Nerven, zuverlässige Firmen und Lieferanten, gutes Wetter 
und unfallfreies Bauen. 
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Wasseruntersuchung: Ergebnisse
Einmal im Jahr sind die Bürger „in geeigneter Weise“ über die Unter-
suchungsergebnisse des Trinkwassers zu informieren. Nachstehend fin-
den Sie die wichtigsten Werte unserer drei Wasserversorgungen. 
Die Werte „Wasserlieferung KF“ beziehen sich auf die Mittelwerte im 
Kaufbeurer Ortsnetz.

Wasserlieferung KF (Aschthal, Brandeln, Alte Steige, Straßberg)
pH-Wert  7,4  Natrium   7,1 mg/l
Carbonathärte  20 °dH  Nitrat  12,05 mg/l
Calcium  98,5 mg/l Chlorid  13,49 mg/l
Magnesium  27,1 mg/l

Salenwang
pH-Wert                      7,65               Natrium            0,71 mg/l
Carbonathärte           19,0 °dH           Nitrat               11,0 mg/l
Calcium                       92,9 mg/l          Chlorid              0,91 mg/l
Magnesium                 27,3 mg/l

Friesenried
pH-Wert                      7,50                  Natrium           1,02 mg/l
Carbonathärte            19,6 °dH           Nitrat               12,7 mg/l
Calcium                       97,0 mg/l          Chlorid             0,73 mg/l
Magnesium                 26,3 mg/l

Blöcktach
pH-Wert                      7,24                  Natrium           2,08 mg/l 
Carbonathärte            20,1 °dH          Nitrat               11,6 mg/l
Calcium                       97,9 mg/l           Chlorid               6,18 mg/l
Magnesium                 27,9 mg/l

Wer Interesse an den vollständigen Untersuchungsergebnissen hat, 
kann sich gerne an die Gemeinde wenden.

Grundwasser-Pegelstände 
Trinkwasser-Quellschüttungen
Der schneearme Winter und der tro-
ckene März lassen auch Befürch-
tungen aufkommen, wie sich das 
wohl auf unsere Grundwasser-
stände und damit auch auf unsere 
Quellschüttungen auswirkt. Wer 
Ende März das mickrige Rinnsal 
im Bett des Friesenrieder Bachs 
beobachtet hat, für den ist diese 
Befürchtung durchaus gerecht-
fertigt. 

In Blöcktach werden seit den Bau-
maßnahmen zum Hochwasserschutz 
mehrere Pegel erfasst. Hier lässt sich mo-
mentan glücklicherweise kein außergewöhn-
liches Absinken des Grundwasserstandes verzeichnen. 
Wir befinden uns da im Mittel anderer Jahre. Was die Quellschüttun-
gen angeht, hat beispielsweise die Schüttung der Blöcktacher Quelle 
seit Dezember um mehr als 10 l/s zugenommen. 

Die Quelle Friesenried Wanne stagniert auf eher niedrigem Niveau, 
und die Quelle Aschthal liegt deutlich unter dem Mittelwert ande-
rer Jahre. Die Quelle Salenwang hat sich nach dem Tiefststand Mit-
te Dezember wieder deutlich erholt, liegt aber trotzdem nur auf dem 
Niveau vom Sommer 2018. Es wird jetzt stark darauf ankommen, ob 
es in den nächsten Wochen genügend Niederschläge gibt und ob die 
Schneeschmelze in den Bergen den Grundwasserstand bei uns anstei-
gen lässt. 

Ansonsten könnten wir in Friesenried relativ bald wieder vor einer ähn-
lichen Situation wie im Sommer 2018 stehen und Fremdwasser einspei-
sen müssen. Auch wenn wir uns alle einen schönen sonnigen Frühling 
wünschen – für unsere Felder, unsere Wälder und unsere Trinkwasser-
versorgung brauchen wir dringend Regen – und das reichlich! 

Interessant, wia viel Kraftfutter au 
d`Leit schlucket. Magnesium, Calcium …



12 13

Gute Arbeit                         aus Prinzip

Salachweg 11
87654 Friesenried

Malermeister Anton Kerler

Tel. 08347 1093
Fax 08347 1033

info@kerler.com
www.kerler.com

Stellplatzsatzung …
… für Neubauten, Umbauten, Nutzungsänderungen

In der Sitzung vor Weihnachten hat der Gemeinderat den Erlass einer 
Stellplatzsatzung beschlossen. Diese regelt die notwendige Anzahl so-
wie Größe und Gestaltung von Stellplätzen bei Bauvorhaben. Diese 
Satzung gilt prinzipiell für das ganze Gemeindegebiet, außer es gibt im 
Geltungsbereich von Bebauungsplänen abweichende Regelungen.  Die 
Regelungen der Satzung sind bei Neubauten, aber auch bei Umbauten 
und Nutzungsänderungen zu beachten. Die Satzung finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde unter der Rubrik „Info & Service“.

Beschlüsse in Kürze 
Inzwischen liegt die Entwurfsplanung für den ökologischen Bachausbau 
im Bereich Blöcktach-Ost vor. Die Entwürfe wurden vom Gemeinderat 
gebilligt und sollen in Kürze zur Genehmigung eingereicht werden.
Beschlossen ist nun auch die Teilnahme am Förderfahren GWLAN-Richt-
linie. Damit werden Glasfaseranschlüsse für das Rathaus und die Schule 
gefördert.

Zu folgenden Bauvorhaben wurde das gemeindliche Einverneh-
men bzw. die Baugenehmigung erteilt bzw. verweigert:

• Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung, Gottfried-
Haller-Weg 1, Blöcktach

• Einbau einer Dachgaube, Lärchenweg 10, Blöcktach
• Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Nebenge-

bäude, Aitranger Straße 6a, Salenwang
• Neubau eines Zweifamilienhauses mit Doppelgarage, Höhenweg 2, 

Salenwang
• Wohnungseinbau in ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude, 

Weite 1, Friesenried
• Zum Antrag auf Nutzungsänderung eines bestehenden landwirt-

schaftlichen Anwesens zum Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten, 
Hauptstraße 20, Friesenried, wurde das gemeindliche Einvernehmen 
verweigert.

Flüchtlinge aus der Ukraine – 
Bereitstellung von Wohnraum
Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen in die Flucht getrieben. 
Auch in unseren Dörfern sind schon einige Familien untergekommen, 
hauptsächlich Frauen und Kinder. Wir wissen nicht, wie sich die Situati-
on weiter entwickelt und wie viele Flüchtlinge noch bei uns ankommen 
werden. 
Wer Wohnraum für 
Flüchtlinge zur Verfü-
gung stellen kann und 
will, soll sich bitte bei 
der Gemeinde mel-
den. Am besten wären 
kleine, abgeschlossene 
Wohneinheiten mit Kü-
che und Bad. Über Mo-
dalitäten kann dann 
mit dem Landratsamt 
gesprochen werden.

Heizung

Sanitär

Lüftung

•Pellets-, Hackschnitzel- und Scheitholzanlagen
•Wärmepumpen •Solaranlagen für Wasser u. Heizung
•Öl- und Gasfeuerungen •Badsanierung •Service

Friesenried  0 83 47/13 86  m.reffle@t-online.de
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Mitte Mai bis Ende Juli: Zensus 2022

Lust auf bezahltes Befragen? 
Der „Zensus 2022“ ist eine statistische Datenerhebung, 
bei der EU-weit ermittelt wird, wie viele Menschen im 
Land leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die VG Eg-
genthal und das Landratsamt Ostallgäu suchen Per-
sonen, die die Befragung der Haushalte durchführen. 

Diese „Erhebungsbeauftragten“ können sich die Befragungen zeitlich 
flexibel einteilen und erhalten für ihre Tätigkeit eine steuer- und so-
zialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung. 
Geplanter Zeitraum für die Befragung ist von Mitte Mai bis Ende Juli 
2022. Nähere Informationen gibt es hier:
https://www.landkreis-ostallgaeu.de/zensus2022.html

Vögel und Fasching
In den Wintermonaten haben wir uns im 
Kindergarten und in der Krippe mit dem 
Thema Vögel beschäftigt. Wir haben erfah-
ren wie die verschiedenen Vögel heißen, 
welche Vögel im Winter im Süden „Urlaub 
machen“ und was die anderen hier zum 
Überwintern brauchen. Diesen haben wir 
ein leckeres Vogelmüsli zubereitet und neue 
Meisenknödel-Aufhänger aus Tontöpfen 
gebastelt. (Foto)

Im Fasching war dieses Jahr im Kindergar-
ten endlich wieder was los: Am Gumpigen 
Donnerstag (Weiberfasching) durften die 
Vorschulkinder das Rathaus stürmen und 
unseren Bürgermeister Huber besuchen. Es 
gab leckere Donuts und für alle Kindergar-
tenkinder einen großen Schatz.

Am Rußigen Freitag war dann Fa-
schingsparty im Kindergarten, mit vie-
len tollen Spielen und einem leckeren 
Frühstücksbuffet.

Von den Waldkindern 
Vorschule: Geht das im Wald über-
haupt? Diese Frage hören wir öfters 
und wir sagen: natürlich!
Für einen guten Schulstart sind uns 

verschiedene Bereiche wichtig. Vorrangig wichtig ist auf jeden Fall 
ein neugieriges, interessiertes Kind, das aufmerksam beobachtet und 
viel hinterfragt. Zudem sollte das Kind selbständig sein. Das heißt bei 
uns im Wald: ich kümmere mich um den Rucksack, denke an meine 
Kleidung. Ich kann mich selbständig anziehen und kümmere mich um 
Werkzeuge, die ich nutze.
Die Waldkinder sind selbstsicher, erleben sich selbst und was sie kön-
nen. Die Grobmotorik trainieren sie beim Klettern, Rennen und Laufen 
durch den Wald. Die Feinmotorik beim Schnitzen, Sammeln von Samen, 
Blätterkonfetti reißen, dem Umgang mit Waldmaterial. Sie trainieren 
ihre Ausdauer und Geduld und helfen einander. 
Auch bei uns im Wald gibt es einen Morgenkreis. Wir schauen nach 
den Kindern, nach dem Kalender und dem Wetter. Wir singen, lernen 
Lieder und hören viele Geschichten.

 Aus 
 der 
 VG

https://www.landkreis-ostallgaeu.de/zensus2022.html
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Die Kinder zählen Bäume 
und Windräder, Schnecken-
häuser oder Fichtenzapfen. 
Sie können Mengen erken-
nen. Wir malen Formen im 
Schnee oder legen sie mit 
Stöcken und Zapfen. Far-
ben lernen wir anhand der 
Blumen. Das alles ist nur ein 
kleiner Eindruck, es gibt so 
viele Lernanlässe im Wald. 
Mehr unter www.Kinder-
garten-Friesenried.de > Wo-
chenrückblick Waldkinder.

Ach ja, noch zu den Gerüchten: Wir haben keine Einheitskleidung, nur 
viele Jungs, oder wir sind schlammig von tollen Matschtagen.
Unsere Kinder stehen nicht frierend in der Kälte, wir sind richtig ange-
zogen und bewegen uns viel. Falls es doch mal kalt war, gab es Punsch 
und Kaba oder eine Wärmflasche. Zudem haben wir ja noch unseren 
beheizbaren Unterschlupf, der aber selten genutzt wird.
Für das Kindergartenjahr 22/23 sind wir bereits voll, aber gerne neh-
men wir Kinder auf die Warteliste.  Dani Schmidt, Waldkinder

Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für Ostern. Es wer-
den Ostereier und Hasen gemalt, Osterlieder 
gesungen und ein Fingerspiel vom Osterhasen 
darf natürlich auch nicht fehlen. 
Hoffentlich sieht der Osterhase, wie fleißig un-
sere zwölf Krippenkinder sind und hat für die-
se vielleicht auch das eine oder andere Osterei 
(oder vielleicht sogar ein Osternest) versteckt! 
Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Osterfest 
und wünschen auch Ihnen eine schöne Oster-
zeit!

Aktive gesucht
15. Ferienfreizeit Die Planung für die 
Sommerferien läuft und wir suchen 
wieder zahlreiche Akteure, die für die 
Kinder und Jugendlichen der beteilig-
ten Gemeinden Friesenried, Eggenthal, 

Baisweil und Irsee spannende Veranstaltungen anbieten. Alle mit einer 
unterhaltsamen Idee für Kinder von 3-16 Jahren (Privatinitiativen, Verei-
ne, Firmen, Hobbyrunden, etc.) sind dazu herzlich eingeladen. Wir sind 
auf das ehrenamtliche Engagement vieler Freiwilliger angewiesen. Mit 
den Jugendlichen „wachsen“ meist auch die zugehörigen Eltern aus dem 
Programm. Wir freuen uns daher auch besonders auf „neue“ Eltern und 
Großeltern von Kindergarten- und Schulkindern, die sich mit Ideen und 
eigenen Veranstaltungen einbringen möchten.
Zu möglichen Corona-Vorschriften haben wir noch keine Vorgaben für 
den Sommer. Aus Erfahrung rechnen wir mit einfach einzuhaltenden 
Regeln wie Kleingruppen, Vorab-Desinfektion aller Hilfsmittel, keine 
Teilnahme bei Krankheitssymptomen. Anmeldungen für geplante Ver-
anstaltungen: bis Ostermontag, 18. April. Weitere Infos unter www.
ferienfreizeit-fieb.de und bei Projektleiterin Brigitte Koch, Tel. 0171 179 
1701 oder ferienfreizeit@grizeto.de.

http://www.Kindergarten-Friesenried.de
http://www.Kindergarten-Friesenried.de
http://www.ferienfreizeit-fieb.de
http://www.ferienfreizeit-fieb.de
mailto:ferienfreizeit@grizeto.de
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Runter beim 
Gas- und Ölverbrauch
Schon im letzten Salachblättle gab es Tipps zum Spa-
ren von Heizenergie. Darüber hinaus sollte man sich 

auch über langfristige Maßnahmen Gedanken machen. Dazu zählt die 
Installation von Solarkollektoren auf dem Dach als Ergänzung zum 
Heizsystem. Bereits mit kleineren Solarthermie-Anlagen kann von Mai 
bis September das Warmwasser komplett bereitgestellt werden. Mit 
einer größeren Kollektorfläche lässt sich in den Übergangsmonaten 
zusätzlich die Heizungsanlage für die Wärmegewinnung unterstützen. 
Dafür gibt es eine Förderung von 30 Prozent der Investitionskosten. 
Steht ein Heizungstausch an, sollte man über einen Brennstoffwechsel 
nachdenken. Weg von fossilen Energieträgern wie Öl oder Gas, hin zu 
erneuerbaren Energien wie Pellets oder einer Wärmepumpe.
Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0831 960 2860, unter der 
bundesweiten kostenfreien Hotline 0800 809 802 400 und im Internet 
unter www.eza-energieberatung.de .

Vereinsgründung
Die Servicestelle EhrenAmt organisiert die Fortbildung 
„Vereinsgründung – so geht‘s“. Interessierte können sich 
am 21. Mai 2022 von 9 bis 16 Uhr in der Volkshochschule 
Kaufbeuren darüber informieren, welche rechtlichen Ge-
sichtspunkte eine Rolle spielen, wie die Vereinsgründung 
abläuft und was es für das Vereinsleben zu beachten gibt. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, nähere Informati-
onen gibt es unter https://www.ehrenamt-ostallgaeu.de/aktuelles-eh-
renamt.html

Sensation UDO und die Grabungen in der Hammerschmiede
ist eine Wanderausstellung zu Danuvius guggenmosi (UDO) und den 
weiteren anthropologischen und paläontologischen Funden aus der 
Tongrube Hammerschmiede. Bis zum 10. Mai ist sie im Landratsamt zu 
besichtigen. Weitere Informationen unter https://www.landkreis-ostall-
gaeu.de/aktuelles.html

Seniorenbegleiter*innen
Das Bistum Augsburg und der Landkreis Ostallgäu schulen erneut 
Seniorenbegleiter*innen. Angesprochen sind Menschen, die sich eh-
renamtlich für ältere Mitbürger*innen in der Kommune oder Pfarrge-
meinde engagieren möchten. Die Schulung findet jeweils an vier Wo-
chenenden von Freitagnachmittag bis Samstagabend im Landratsamt 
(Marktoberdorf) statt. Start ist am Freitag, 14. Oktober 2022. 
Wichtige Bausteine sind die Gesprächsführung und der Umgang mit 
pflegebedürftigen Menschen. Über weitere Themen informiert: http://
www.sozialportal-ostallgaeu.de oder die kostenlose Informationsver-
anstaltung am 15. September von 16 bis 17.30 Uhr im Landratsamt. 
Anmeldung in beiden Fällen bei der Seniorenbeauftragten des Land-
kreises, Irmgard Haberberger, Telefon 08342-911-475. 

Praktikumswoche 

Die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. 
Klasse der Mittelschule Friesenried haben im 
Oktober ein Betriebspraktikum in verschie-
denen Einrichtungen und Firmen in der Um-
gebung gemacht. Die Jugendlichen haben 
sich in verschiedenen Bereichen ausprobiert: 

In handwerklichen Beru-
fen wie Maurer, Zimmerer 
oder Industriemechaniker, 
in sozialen Berufen. Auch 
im Handel und in der 
Landwirtschaft konnten 
sie Erfahrungen sammeln. 
Zwei Schülerinnen der 
Klasse 8 waren im Kinder-
garten Baisweil. Sie be-
richten: „Wir fühlten uns 
innerhalb kurzer Zeit auf-
genommen und als Mit-
glied eines Teams. 

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

http://www.eza-energieberatung.de/
https://www.ehrenamt-ostallgaeu.de/aktuelles-ehrenamt.html
https://www.ehrenamt-ostallgaeu.de/aktuelles-ehrenamt.html
https://www.landkreis-ostallgaeu.de/aktuelles.html
https://www.landkreis-ostallgaeu.de/aktuelles.html
https://www.landkreis-ostallgaeu.de/zensus2022.html
https://www.landkreis-ostallgaeu.de/zensus2022.html
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Die Kinder sahen uns zwar als Erwachsene an, es war aber trotzdem ein 
schönes und lockeres Miteinander. Die Kinder sind uns ziemlich schnell 
ans Herz gewachsen. Auch wenn es ab und an etwas laut und anstren-
gend war, war die Zeit im Kindergarten unvergesslich.“  
Klasse 8, Svenja Leuterer, Franziska Schäfer

Tag der Achtsamkeit  

Zeit für uns - 
Wir sind uns 
wichtig
Wir schauten recht verwundert, 
als Frau Rehle sagte: „Am Frei-
tag sollt ihr ganz bequem ange-
zogen, gerne mit Kuschelsocken 

und kleiner Decke in die Schule kommen.“
Dem Duft von Zimt-Räucherstäbchen folgend, betraten wir am Freitag 
neugierig unser Klassenzimmer und bestaunten den großen Traumfän-
ger. Heute war es wichtig, uns Zeit für uns zu nehmen. Wir wollten uns 
erfahren, spüren, entspannen. Mit dem Lied „Wenn du fröhlich bist“ 
begannen wir den Tag. Danach kuschelten wir uns gemütlich mit den 
Decken auf unseren Platz und lauschten, manche mit dem Kopf auf 
dem Mäppchen, der Traumreise: „Dein eigenes Paradies.“
Unsere Vorstellungen aus dieser Traumreise nahmen wir zum Anmalen 
eines Traumfängermandalas mit. Ruhige Musik begleitete uns. „Ich bin 
einzigartig, ich achte auf mich!“
Mein Name und das Datum, an dem ich geboren bin, unterstreichen 
diese Einzigartigkeit. Das Mandala, der schön gestaltete Name und das 
Datum wurden unser Geburtstagskalender. Dazu las uns Frau Rehle aus 
einem Buch vor - Zeit für uns.
Selbstverständlich wurden wir auch mit unserem geschnittenen 
Schulobst verwöhnt.
Als Erinnerung an diese Achtsamkeitsstunden bekamen wir einen Tee 
mit Traumfänger (Foto) und ein Räucherstäbchen für Zuhause ge-
schenkt.
Klasse 3a, I. Rehle

Freude für Schenken-
de und Beschenkte
Über die Seniorenbeauftragten der Ge-
meinden Friesenried, Eggenthal und Bais-
weil konnten die Kinder der Grundschule 
im Advent 2021 selbstgebastelte Weih-
nachtskarten an ältere Mitbürger ver-
schenken. Den Schülerinnen und Schülern 
bereitete es große Freude und sie waren 
auf ihr Ergebnis mächtig stolz. D. Reuter

Die Aktion „Johan-
niter-Weihnachts-
trucker“: 
Hilfe für Menschen 
in Südosteuropa 
und Deutschland
Wir staunten nicht 
schlecht, als der Berg 
auf unserem Weih-
nachtstisch immer 
größer und größer 
wurde. Insgesamt 
konnten wir mit 
vereinten Kräften 

17 Päckchen packen. Jedes enthielt Lebensmittel und Hygieneartikel 
von einer sorgfältig zusammengestellten Packliste. Diese Päckchen be-
kommen notleidende Menschen in Südosteuropa (Albanien, Bosnien, 
Bulgarien, Rumänien und der Ukraine) und seit der Corona-Pandemie 
auch hilfsbedürftige Menschen in Deutschland.
Für viele Menschen sind diese Pakete ein Zeichen der Hoffnung, dass sie 
in ihrer Not nicht vergessen werden. Wir freuen uns, wenn wir Freude 
schenken dürfen! D. Reuter
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Neue Spiele, finanziert vom Förderverein „Miteinander leben e. V.“ 
und überreicht von seiner Vorsitzenden Sabine Stetzberger, sollen vor 
allem die so wichtige Bewegung in den Pausen fördern, wie die stell-
vertretende Schulleiterin Dorothea Reuter betonte. 
Ihren Dank zeigten die Beschenkten mit einem Sprechstück und selbst 
gebastelten Plakaten.

„Gesunde Pause“: Es geht wieder los!
Endlich findet die „Gesunde Pause“ sowohl an der Grundschule als 
auch an der Mittelschule und an allen Schulstandorten wieder statt. 
Nach einem gelungenen Probelauf seitens des Elternbeirats dürfen 
jetzt auch die Kinder wieder dabei sein und mithelfen. Alle halten sich 
dabei streng an das, vom Gesundheitsamt abgesegnete, Hygienekon-
zept.
Herzlichen Dank an den Elternbeirat, unter der Leitung von Frau Ju-
lia Roll, für die großartige Umsetzung. Den Kindern hat es super ge-
schmeckt! D. Reuter

Die Anfänge
Während das Jubiläumsjahr der Friesenrieder 
Feuerwehr ohne Jahreshauptversammlung und 
nennenswerte Ereignisse begonnen hat, wol-
len wir in drei Teilen auf die ereignisreiche Ge-
schichte zurückblicken. 

Den Grundstein für die spätere Gründung der 
Feuerwehr legte bereits die Feuerordnung der Gemeinde Friesenried 
vom 30. Juli 1854. In dieser wurde unter anderem die Art der Alarmie-
rung geregelt - in Zeiten des Digitalfunks und der Handyalarmierung 
schier unvorstellbar:
„Wird zuerst mit der Großen Glocke Sturm geschlagen, so brennt es im 
Orte Friesenried. Wird zuerst die Zweite oder Mittagsglocke angeschla-
gen, so brennt es in der Gemeinde, und wird die Dritte oder Gebetsglo-
cke angeschlagen, so brennt es außerhalb der Gemeinde.“
Die Bürger wurden sogenannten Rotten fest zugewiesen und hatten 
die Pflicht, sich mit ihren Löschkübeln bei ihrem Rottenmeister an der 
Brandstelle einzufinden. Außerdem musste der Brunnenmeister das 
Wasser vom Rohrbrunnen so nah wie möglich an die Brandstelle leiten. 
Der Salenwanger Müller war bei einem Brand in Friesenried verpflich-
tet, die Docke zu öffnen und den Mühlbach gänzlich durchlaufen zu 
lassen. 

Die offizielle Gründung der Friesenrieder Wehr war schließlich am 25. 
August 1872 unter dem damaligen Bürgermeister Johann Schafroth. 
Dieser wurde wegen seines großen Einsatzes um das Feuerwesen direkt 
zum Vorstand gewählt. Als Hauptmann (heute Kommandant) wurde 
Simon Lerf und als Schriftführer sowie Kassier wurde der Arzt Dr. Ge-
org Reichhart gewählt. Zum Jahresende hatte die Wehr 69 aktive und 
30 passive Mitglieder. Als Problem stellte sich in den ersten Jahren die 
Ausrüstung dar, die teils mit Eigenmitteln beschafft wurde, da die Kos-
ten sonst über die Gemeinde wieder auf die Haushalte umgelegt wor-
den wären. Aber auch 1873 bei der ersten Feuerprobe (in der Gemein-
de Aitrang) war die Ausrüstung noch völlig ungenügend, so dass die 
Gemeinde als Konsequenz sofort nach diesem Einsatz 90 Meter neue 
Schläuche kaufte – das Dreifache der bis dahin vorhandenen alten und 
teils defekten Schläuche. 

150 Jahre

FFW 

Friesenried
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Am 7. September 1877 brach auf dem damaligen Anwesen Xaver Megg-
le (Hausnummer 24) ein Feuer aus, welches so schnell um sich griff, 
dass innerhalb von 15 Minuten auch die Anwesen Otto Hörmann, Josef 
Ostler, Martin Schmuck und Georg Wintergerst in Flammen standen 
(heute Ecke Hauptstraße - Allersberger Weg und Bartholomäweg). Ob-
wohl die Feuerwehr schnellstens am Brandplatz erschienen war, konn-
te sie nicht mit vollster Wirksamkeit eingreifen, weil hier besonders der 
Schlauchmangel in fühlbarster Weise hervortrat. Das Wasser musste 
teils mit Fuhrwerk, teils durch Anstellen der Leute zu den Feuerspritzen 
gebracht werden. Die Feuerwehren Huttenwang, Blöcktach, Eggen-
thal, Ebersbach und Aitrang erschienen ebenfalls in kürzester Zeit am 
Brandplatz und konnten die Gefahr der Weiterverbreitung des Feuers 
beseitigen. Bei diesem Brandunglück herrschte völlige Windstille. Nur 
diesem Zustand war es zu verdanken, dass nicht der ganze Ort Opfer 
einer Feuersbrunst geworden ist. 
Nach dieser Brandkatastrophe blieb Friesenried knapp zwanzig Jahre 
von weiteren örtlichen Bränden verschont. In Salenwang dagegen gab 
es 1878 und 1890 jeweils zwei Totalbrände, die wohl zur Folge hatten, 
dass die Gemeinde 1891 für 750 Mark eine Saug- und Druckspritze für 
die Filiale Salenwang anschaffte und die Feuerwehr damit einen Sprit-
zenzug in Salenwang hinzubekam, der seither zum unverzichtbaren 
Bestand wurde. Teil 2: im Juli-Blättle, Teil 3: an Weihnachten.
Matthias Schmalholz

Dart als neue Sparte und Freizeitaktivität bieten Lukas 
Wörz, Daniel Hutter und Jürgen Horn an, und zwar das so-
genannte „Steeldart“. Gespielt wird auf eine Scheibe aus 
gepressten Sisalfasern. Es ist geplant, vorerst eine Mann-
schaft für den Ligabetrieb zu melden. Willkommen ist aber 
jeder, der Interesse an dem Sport hat. Spielort ist im Keller 
vom Gasthaus Sonne in Blöcktach, wo Werner Horn einen 

Raum zur Verfügung stellt. Eine Bar wurde ehrenamtlich zur Sportstät-
te umgebaut. Am 23. April kann ab 10 Uhr die Anlage von allen Interes-
sierten besichtigt werden. Testpfeile stehen zur Verfügung, auch eige-
ne Pfeile sind möglich. Neben den vier Steeldartscheiben (Foto) stehen 
auch zwei E-Automaten zur Verfügung. 

Für Verpflegung ist 
gesorgt. Alle ab 14 
Jahren sind herzlich 
dazu eingeladen. 
Lukas Wörz, Daniel 
Hutter, Jürgen und 
Werner Horn freuen 
sich auf Euer Kom-
men. 

Bei den Korbballerinnen 
gab es einen Wechsel in der Abtei-
lungsleitung. Nach 14 Jahren hat Bir-
git Hildebrand die Leitung an Steffi 
Trunzer abgegeben. Birgit engagiert 
sich schon seit vielen Jahren im Ver-
ein. Seit 1994 ist sie als Trainerin und 
später dann auch als Schiedsrichterin 
tätig gewesen. 

Wir bedanken uns bei Birgit für die viele 
Zeit, die sie dem Verein gewidmet hat. Wir 
sind froh, dass sie nach wie vor ihre Ideen 
im Verein mit einbringt, wie z.B. die Fami-
lien Radtour im letzten Jahr. Im Gegenzug 
begrüßen wir ganz herzlich Steffi Trunzer 
bei uns im Ausschuss und wünschen ihr viel 
Spaß in ihrem neuen Amt.

... im Keller der Turnhalle hat einen neuen, 
zeitgemäßen Boden bekommen. Der Raum 
wirkt dadurch jetzt viel heller und freund-
licher. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
den Helfern: Thomas Rappold, Wolfgang 
Lermer, Daniel Kaiser, Hans-Jürgen Weidlich 
und Stefan Wörz.

Der 
Kraftraum...
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Ein Urgestein des TSV 
ist zur Ehrenmitglied-
schaft vorgeschlagen.
Seit Jahrzehnten engagiert sich Renate Geiger eh-
renamtlich in unserem Verein. Dieses Engagement 
ist so beispiellos, dass die Vorstandschaft mit dem 

Ausschuss beschlossen hat, bei der nächsten Jahreshauptversammlung 
sie zum Ehrenmitglied zu ernennen.
Renate ist seit 1963 Mitglied im Verein und schon 5 Jahre später wurde 
sie zur Kassiererin gewählt. Da sie noch nicht 18 Jahre alt war, brauchte 
sie für 3 Monate einen Vertreter. Dieses Amt hatte sie dann bis 1975.
1972 begründete Renate das Kinderturnen für Mädchen bis 12 Jahre. 
Seither leitet sie es – seit 50 Jahren. Das wird wohl einzigartig sein im 
Allgäu und auch darüber hinaus. Inzwischen turnen hier Kinder von 
3–6 Jahren. Dazu folgt unten ein eigener Beitrag.
Ab 1973 führte sie die Sportart Korbball in Friesenried ein. Das erste 
Spiel fand im gleichen Jahr in Aitrang statt. Von 1975 bis 2011 war 
Renate Abteilungsleiterin Korbball. Ihr war es stets wichtig, jedes der 
Mädchen zu fördern. Sportlicher Erfolg war nicht die oberste Priorität. 
Ab 2008 teilte sie die Leitung mit Birgit Hildebrand, die die Abteilung 
2011 dann komplett übernahm. In dieser Zeit war der größte Erfolg die 
Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft in Schweinfurt.
Für die Betreuung der Kinder hat Renate schon früh Unterstützung bei 
den jugendlichen Korbballspielerinnen gesucht. Viele von ihnen sind 
dann später selber Trainerinnen, Betreuerinnen oder Schiedsrichterinnen 
geworden. Das stellte den Fortbestand der Abteilung sicher.
Renate war aber nicht nur auf dem Sportgelände aktiv, sie hat viel mit 
den Kindern unternommen. Weihnachten wie Ostern wurden Geschenke 
gebastelt und dann in ganz Friesenried an Senior*innen verteilt. Jedes 
Weihnachten wanderten die Kinder, fast immer zur Ried-Kapelle, wo 
dann kleine Geschenke in den Bäumen versteckt waren. 
Seit 1974 bietet Renate am Montagabend ein Frauenturnen an. In all den 
Jahren hat sich die Fitness der Teilnehmerinnen verbessert, und es sind 
auch echte Freundschaften entstanden (auch dazu gibt es unten einen 
gesonderten Beitrag). So hat Renate Geiger viele Dorfbewohnerinnen 

und Mitglieder ein Stück weit in ihrem Leben begleitet und die Geschich-
te des TSV Friesenried mit gestaltet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Renate und freuen uns darauf, die Urkunde bei der Jahreshauptversamm-
lung zu überreichen. Stefan Wörz für die Vorstandschaft

Kinderturnen
Natürlich machte Corona auch vor dem Kinderturnen nicht Halt, aber 
Renate Geiger hat es trotzdem möglich gemacht, „Highlights“ für die 
Kinder von drei bis sechs Jahren zu schaffen.
So durften wir kurz vor Weihnachten zur schon traditionellen Wande-
rung aufbrechen, diesmal von Mederschach nach Romatsried. Dort war-
teten dann in der Kapelle Renates eifrige Helferinnen Hannah Melder 
und Franziska Jörg mit ihren Flöten. Gemeinsam sangen wir Weihnachts-
lieder, und danach gab es noch für jedes Kind einen Nikolaussocken! 

Und an Fasching 
durften die Kinder 
verkleidet in die 
Turnhalle kommen 
und ausgelassen 
feiern (Foto). Lie-
be Renate, vielen 
Dank für Dein gro-
ßes Engagement!  
Judit Breitruck

Frauenturnen
Trotz der Pandemie und nur wenigen Turnabenden haben wir Frauen 
versucht, andere Wege zu finden, um den Kontakt zueinander nicht zu 
verlieren. Wir machten gemeinsame Spaziergänge. Der Lichterweg war 
für uns eine Anregung zu einer adventlichen Wanderung nach Salen-
wang. Dort wurden wir mit Glühwein und Plätzchen empfangen, was 
natürlich den Rückweg umso angenehmer machte. Durch das Ziehen 
einer Losnummer konnten wir etwas abgewandelt unsere Wichtel-Tra-
dition mit einem kleinen Geschenk fortsetzen als Alternative  für unse-
re ausgefallene Weihnachtsfeier. Jetzt freuen wir uns wieder auf zahl-
reiche Turnabende und viele unbeschwerte, gemeinsame Stunden.
Renate Geiger
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Nachdem der Skiwinter 2020/21 coronabedingt leider ausfiel, startete 
die Gruppe im Oktober wieder mit Skiymnastik. Im November stand 
sie dann am Pitztaler Gletscher bei strahlendem Sonnenschein das ers-
te Mal wieder auf Skiern. Ab Dezember fand das Training wegen der 
erschwerten Einreise nach Österreich in deutschen Skigebieten statt, 
bevor es dann zum Ende der Saison wieder ins Tannheimer Tal ging. 
Bei den Rennen des BSA-Cup nahmen in Unterjoch, Balderschwang und 
Grasgehren acht Skifahrer*innen aus Friesenried teil:  Leopold Hart-
mann (Plätze 7 und 5), Magdalena Hildebrand (6,10, 11), Jonathan Neu-
rohr (17), Luca Di Chiazza (9, 14), Clara Hartmann (2, 3.), Viktoria Rülke 
(3, 2, 3.), Sebastian Hildebrand (7, 7, 8.), Elia Di Chiazza (7).  Interessierte 
Skikids ab 8 Jahren können sich für die nächste Saison gern bei Trainer 
Herbert Haug melden.  Andrea Di Chiazza 

Die Skigruppe

 

Erfolgreich wie noch nie. 
Und dann kommen auch noch die Löwen.

Momentan sind etwa 90 Kinder und Jugendliche bei der JFG 
Mühlbachtal aktiv, davon 20 aus Friesenried.
Die Runde im Herbst war sehr erfolgreich. A1-Jugend: Platz 6 
in der Kreisliga, A 2 in der „Gruppe“ guter dritter. Da wir sel-
ber keine eigene B-Jugend mehr stellen können, kicken un-
sere Jungs und Mädels bei der SG Oberegg mit Jugendlichen 
aus Friesenried, Eggenthal, Irsee, Baisweil, Oberegg, Markt Rettenbach 
und Frechenrieden. Aus sieben Gemeinden! Das spiegelt leider die Si-
tuation im Jugendfußball wieder. Doch klappt die Zusammenarbeit mit 
der SG Oberegg hervorragend. In der Kreisklasse wurde das Team drit-
ter. Genauso wie dort die C-Jugend. Die D1 wurde in der Kreisliga fünf-
ter, die D2 und die D3 in ihrer Gruppe jeweils dritter. Im Frühjahr treten 
wir erstmals mit allen ersten Mannschaften in der Kreisliga an.
Trainer zu finden wird immer schwerer. Deshalb bieten wir erstmalig 
hier in Friesenried die dezentrale Trainerausbildung des Bayerischen 
Fußballverbandes (BFV) an. Der Trainerschein C für Kinder und Jugend-
liche ist hier praktisch vor der Haustüre zu machen. 
Am 25. Juni veranstalten wir in Eggenthal ein A-Jugend Turnier mit 
exklusiven Teilnehmern. Neben unserer A-Jugend: aus der U 19 Landes-
liga die SpVgg Kaufbeuren • aus der U 19 Bayernliga: der FC Stätzling • 
der FC Memmingen • der TSV 1860 München! Wir freuen uns auf viele 
Zuschauer und viele gute, spannende Fußballspiele. 
Ich freue mich, dass wir für die Kleinfeldteams des TSV Friesenried mit 
Marco Bach endlich wieder einen Jugendleiter finden konnten. Beim 
Marco oder bei mir können sich Interessenten für Trainer- und Betreu-
er-Tätigkeiten melden. Und noch eine Eilmeldung:

Hallo Jungs und Mädels aus Friesenried, Blöcktach, Salenwang und 
der ganzen Welt. Der TSV Friesenried sucht wieder Talente, also Kin-
der, die gerne Fußball spielen wollen. Speziell aus den Jahrgängen 
2015–2017. Für ein baldiges Schnuppertrainig. Es gibt dazu noch eine 
Info im Kindergarten. Ihr könnt euch auch gerne an den Trainer der 
G–Jugend, Andreas Greif, oder Jugendleiter Marco Bach wenden. 
Also liebe Eltern, auf geht‘s, und schon mal Fußballschuhe kaufen. 

Thomas Gerle, JFG Mühlbachtal

Em nächschte Herbst spiel i 
Fuaßball auf Ski en dr Wüste. 
Die Stadien en Katar hand 
hoffentlich an Lift. 
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Liebe Bücherfreunde und alle, die es noch 
werden wollen!
Die Regale haben sich seit der Eröffnung der 
Bücherei gut gefüllt. Dort stehen interessante, 
spannende und amüsante Bücher, die sich zum 
Teil die Leser selber gewünscht haben. Die 
Wunschzettel befinden sich gleich links neben 
der Tür auf dem Regal mit den Sachbüchern. 

Die Kinderbücher, Jugendbücher und die Bilder- und Vorlesebücher für 
die Kleinen warten in den angrenzenden Regalen auf ihre Leser. Ge-
genüber sind die Krimis und Romane. Schauen Sie doch unverbindlich 
zu uns rein! Wir haben z. B. literarische „Absacker“, die helfen, abends 
gelassen in einen erholsamen Schlaf zu sinken. Mit jedem Buch wächst 
unser Verständnis für andere Menschen, Schicksale und Kulturen. 
Wir hoffen auf einen entspannten Sommer, um ein paar Ideen zu ver-
wirklichen. Wir wollen Kindern Geschichten vorlesen. Mama oder Papa 
können dann mit Freunden Kaffee trinken und auf dem Markt ein-
kaufen. Auch bei der Ferienfreizeit wollen wir ein Angebot machen. 
Mit wachsender Leserschaft wird die Bücherei ein fester Bestandteil im 
Dorfleben. Öffnungszeiten: Donnerstag 15–19 Uhr, Samstag 10–11 Uhr.  
Ihre BIG Bü (Bücherei Im Gemeindehaus Bücherwurm) 

Lichterweg und Geschichtenhaus  

Wie der Lichterweg in der Realität aussehen 
sollte, konnten weder wir Organisatoren, noch 
die Friesenrieder sich so recht vorstellen. Woher 
auch? So etwas gab es bei uns noch nie! Die 
Idee, dass jeder mit seinem eigenen Licht ein 
Teil des Weges sein kann, wurde schnell gut an-
genommen. „Ist ja für eine gute Sache, wenn 
der Erlös an Sternstunden geht“, hörte man oft. 
Die ersten 100 von 165 Lichtern waren schnell 

weg. Da interessierten sich lokale Zeitungen und Internetplattformen 
und berichteten. Hieraus entstand eine Anfrage des BR für einen Fern-
sehbeitrag - den wir gerne angenommen haben, auch um das Ganze 
professionell festzuhalten. 

Sie möchten Haushalt, Familie und Beruf 
unter einen Hut bringen? Sie möchten 
strukturiert arbeiten, raffiniert kochen, 
rationell reinigen, kreativ nähen und na-
turnah gärtnern? Dann ist die „Fachschu-
le für Ernährung und Haushaltsführung“ 
an der Landwirtschaftsschule Kempten 
genau das Richtige für Sie:
• Schuldauer ca. 20 Monate 
• neben Beruf und Familie machbar 
• Unterrichtszeit ca. 8 Stunden pro Woche 
am Donnerstag

• Abschlussprüfung möglich 
• Voraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung.
Infoabend am Montag, den 9. Mai um 19 Uhr am Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Kempten, Adenauerring 97. 
Telefon 0831-526130,   www.aelf-ke.bayern.de. 

Haushalt, Familie, 
Beruf - von allem 
alles und noch dazu 
gut?

Ein Angebot der 
Fachschule für 
Ernährung und 
Haushaltsführung 
in Kempten

http://www.aelf-ke.bayern.de
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Das Schützenjahr 2022 starteten wir erst Anfang Februar - 
ohne das gewohnte Königsschießen. Die Schützenkönige von 
2020 sollten ein weiteres Jahr im Amt bleiben, damit sie we-
nigstens, nach den ausgefallenen Umzügen der letzten beiden 
Jahre, in Eggenthal beim Königszug Anfang Mai unseren Ver-
ein würdig vertreten können. Erfreulicherweise begannen die 
ersten Schießabende mit reger Beteiligung. Mehrere, die seit 
langem nicht mehr aktiv waren, bereichern jetzt wieder unser 
Vereinslokal und nehmen begeistert am Schießbetrieb teil. 
Ende März konnte endlich unser Helferfest stattfinden - nach 
zwei Absagen. Fast zwei Jahre nach den Umbaumaßnahmen im Schüt-
zenheim und der Installation der elektronischen Schießanlage. Dazu 
spendierte uns Reinhard Lippert Rehgoulasch, das für uns von den 
ehemaligen Wirtsleuten Elfriede und Hans Hinz vorzüglich zubereitet 
wurde. Ein Gaumenschmaus, der bei den 30 Gästen großen Anklang 
gefunden hat. Für musikalische Unterhaltung sorgten die „Duschtiga“ 
und Luis Hörmann mit seiner „Quetsche“. Abwechselnd brachten sie 
die Stimmung schnell zum Höhepunkt. Ein wirklich gelungener Abend, 
den man so schnell nicht 
vergessen wird.

Nach Ostern führen wir 
wieder unser Freund-
schaftsschießen der Ver-
eine durch. Auch dieses 
mussten wir wegen der 
Pandemie vor zwei Jah-
ren absagen. Wir freu-
en uns alle, endlich den 
anderen Vereinen un-
sere neue Schießanlage 
präsentieren zu können, 
und auf gesellige Aben-
de in unserem Schützen-
heim: am 22., 23. und 30. 
April sowie am 6. und 7. 
Mai. Peter Roll, 1. Schüt-
zenmeister

Das Feedback war überwältigend und hat den immensen 
zeitlichen Aufwand gerechtfertigt.  Für die stolze Spen-
densumme von 6200 Euro, die an Sternstunden überwie-
sen wurde, möchte ich ein „dickes Danke“ dieser Orga-
nisation an Euch weiterleiten.  Verschiedenste Highlights 
schilderten die Besucher, mein persönliches war: seit lan-
gem wieder gute Stimmung spüren. 
Oft wird die Frage gestellt, ob es 2022 eine Wiederauflage 
gibt. Das werden wir im Sommer genau prüfen und dann 
entscheiden.  Da gegen jegliche Erwartung so viele Leute 
mit dem Auto aus ganz Bayern (!) anreisten, wollen wir 
gegebenfalls mit den Anwohnern und der Gemeinde die 
Parksituation beleuchten.  Ebenso kennen wir jetzt den 

Aufwand und müssten ein Projektteam auf die Beine stellen, das 15-20 
Personen umfasst und in der turbulenten Adventszeit bereit ist, zuver-
lässig ein paar Stunden je Woche zu opfern. 120 Lichter blieben an den 
Pfählen hängen, wurden „eingesommert“ und wären bereit.   

Bis dahin haben wir, inspiriert durch den Vorleseautomaten (Leihgabe 
aus Altusried), ein Geschichtenhaus gebaut (Foto unten).  Es ist mobil, 
steht aktuell am Biber-Weiher am Fahrradweg zwischen Friesenried 
und Salenwang  und spielt per Knopfdruck Geschichten und Musik ab.   
Am Ende sagen wir allen Dank, die einen Teil beigetragen haben, da-
mit es das wurde was es war.   Thomas Rehle (Dorfentwicklungsverein)
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Bei der Jahreshauptversammlung (JHV) im März be-
dankten sich Vorstand Florian Brenner und Dirigent Sepp 
Rauch bei allen Mitgliedern für ihr Durchhalten während 
der Corona-Pandemie. Beide blicken voller Zuversicht in das 
Jahr 2022. Die Musiker werden wieder aktiv das Dorf- und 
Vereinsleben mit gestalten:
Schrottsammlung am Samstag, 23. April. Größere Mengen 
bitte bei Florian Brenner unter 0171-819 0425 anmelden.
Frühschoppen im Eggenthaler Bierzelt am Sonntag, 8. Mai. 
Nach über zwei Jahren Bühnenabstinenz freuen wir uns sehr 

darauf, endlich wieder Blasmusik vor einem großen Publikum darbie-
ten zu dürfen.
Pfingstkonzert als Jahreskonzert am 5. Juni in der Turnhalle. Nicht 
einfach war die Terminfindung, dennoch wollen wir unbedingt dieses 
Jahr wieder ein Jahreskonzert abhalten. Wir würden uns freuen, Sie 
alle in großer Zahl begrüßen und mit unserem abwechslungsreichen 
Programm unterhalten zu dürfen. Dabei werden wir auch unsere neue 
Chronik zum 100-Jährigen Jubiläum zum Verkauf anbieten. 
Neben einigen kirchlichen Veranstaltungen sind auch Serenaden und 
Standkonzerte geplant, über die wir Sie rechtzeitig per Aushang infor-
mieren werden.

Ein wichtger Punkt der diesjährigen JHV war die Neuwahl der Vorstand-
schaft. Langjährige Mitglieder standen nicht mehr zur Wahl:
Hans-Jürgen Weidlich, Kassier von 1990 bis 2014 und Beisitzer von 2014 
bis 2022 • Stefan Gerle, Schriftführer von 1994 bis 2022 • Willibald 
Daufratshofer, Zeugwart von 1998 bis 2022 • Mirjam Brenner, Jugend-
leiterin von 2018 bis 2022. 

Vorstand Florian Brenner bedankte sich bei den Ausscheidenden für ihr 
großes Engagement und die Unterstützung. In die neue Vorstandschaft 
wurden gewählt: Florian Brenner (1. Vorstand), Katharina Brenner (Kas-
siererin), Daniela Trunzer (neue Schriftführerin), Stefanie Trunzer (No-
tenwart), Roman Wölfle (Zeugwart), Johannes Franz (neuer Zeugwart), 
Ullrich Reffle (neuer Jugendvertreter), Julian Böck (neuer Beisitzer) und 
Josef Hiemer (Beisitzer). Das Amt des 2. Vorstands (Michael Roll) stand 
dieses Jahr nicht zur Wahl. Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr 
gemeinsam mit Ihnen! Katharina Brenner

Besuch aus 
North Walsham
Momentan ist ein Besuch aus 
unserer englischen Partnerge-

meinde vom 28. Juli bis 2. August 2022 geplant. In den letzten beiden 
Jahren mussten die Besuche leider abgesagt werden. Heuer rechnen 
wir mit einer kleinen Besuchergruppe. 
Wenn Sie interessiert sind, Gäste aufzunehmen oder zu treffen, melden 
Sie sich bitte bei Josefine Mader, Telefon 245.

8. Friesenrieder 
Pflanzenbörse
Der Partnerschaftsverein lädt 
wieder ein zum Erwerb und 
zum Tausch von Gartenpflan-
zen. Es können Pflanzen aus 
den heimischen Gärten und 
selbstgezogene von der Fens-
terbank abgegeben oder gegen 
eine kleine Spende erworben 

werden. Die Erfahrung zeigt, dass hiesige Pflanzen in unseren Gärten 
am besten gedeihen. 
Alle sind eingeladen, Blumen-, Gemüse- und Kräuterpflanzen aus ihren 
Gärten mitzubringen oder für den eigenen Garten zu erwerben: Don-
nerstagnachmittag, 12. Mai auf dem Friesenrieder Frühlingsmarkt. jms

Der neue Vorstand
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Upcycling-Kunstwettbewerb 

Infos unter:
schwaben.lbv.de

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

Vögel sind kreativ! 
Sie bauen Nester, 
singen Lieder und 
sind elegante Flug-
künstler. Nehmt 
euch die Natur zum 
Vorbild und werdet 
selbst zum Künstler 
oder zur Künstlerin. 

So nimmst du teil:
• Suche dir aus dem 

Lied „Die Vogelhochzeit“ eine Strophe heraus und gestalte ein pas-
sendes Kunstwerk dazu.

• Verwende nur Dinge, die du schon hast und die sonst im Müll lan-
den würden. Naturmaterialien, Kleber, Nägel, Schrauben, Draht etc. 
kannst du zusätzlich nutzen. 

• Größe: max. 25 x 25 cm - wenn dein Kunstwerk wetterfest ist und 
auch verwittern darf, dann kann es gerne größer sein.

• Bitte befestige an deiner Skulptur ein DIN A5-Blatt mit folgenden An-
gaben: Passende Liedstrophe, Vorname, Name, Alter, Adresse.

• Gib dein Kunstwerk bis zum 12. Mai 2022 ab: in Friesenried, Eggen-
thal, Baisweil jeweils auf der Gemeinde, in Obergünzburg im Vor-
zimmer des Bürgermeisters, in Marktoberdorf beim Bürgerservice, in 
Kaufbeuren im Tourismusbüro.

Alle Werke werden am LBV-Vogellehrpfad in Friesenried ausgestellt. 
Zur Ausstellungseröffnung am 27. Mai, 15 Uhr sind alle Künstler*innen 
eingeladen. Treffpunkt: Parkplatz LBV-Vogellehrpfad (Aschthal).

Eine Jury aus querKUNST Kaufbeuren e. V., Bürgermeister*innen und 
Landesbund für Vogelschutz (LBV) schaut sich dein Kunstwerk an. 
Zeig, wie kreativ du bist und wie nachhaltig du arbeiten kannst. 
Wir freuen uns auf deine Teilnahme! M. Schirutschke

Dank an Imker Willi Gersch
Honig isst wohl jedes Kind gern – wie viel Liebe und Arbeit seine Her-
stellung brauchen, wissen die meisten nicht. Unser freundlicher Imker 
Willi Gersch hat jahrelang ehrenamtlich und mit viel Engagement un-
seren kleinen Bienenschaukasten am Vogellehrpfad betreut. Oft haben 
wir ihn im Wald getroffen, immer war er voller Freude dabei.
Schade: Alles geht einmal zu Ende. So bedanken wir uns ganz herzlich 
bei ihm und wünschen dem Ehepaar Gersch alles Gute für die Zukunft! 
Robert und Karin Mecklinger

Käsar Maira 
Eine Anekdote aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg

Damals war gegenüber der jetzigen Raiffeisenbank die Milchsammel-
stelle von Friesenried, welche man als „Käsküche“ bezeichnete, weil 
dort vor dem Krieg noch Käse hergestellt wurde. Sobald ich in die Schu-
le kam, war es meistens meine Aufgabe, unsere gemolkene Milch in 
Kannen mit kleinen Karren oder im Winter 
oft mit dem Schlitten zur „Käsküche“ zu brin-
gen. Dort wurde die Milch gewogen und es 
wurden auch regelmäßig Proben entnommen 
zur Bestimmung ihres Schmutz- und Fettge-
haltes.
In unserer Milchsammelstelle regierte die 
„Käsar Maira“, welche eine resolute Frau war 
und sich mit den Bauern gut verstand. Als ihr 
Mann, der Käsermeister Mair, im Jahr 1954 
verstarb, war sie erst 47 Jahre alt und woll-
te wieder heiraten. Als ich nun ungefähr ein 
Jahr nach dem Tod des Käsermeisters Mair mit 
unserer Milch in die „Käsküche“ kam, hörte 
ich wie die Frau Mair voll Begeisterung al-
len Bauern erzählte, dass sie einen Bewerber 
habe, welcher um ihre Hand anhalte. Aber 
dieser verlange einen ausführlichen schrift-
lichen Lebenslauf von ihr, erzählte sie voller 
Entrüstung. 

Josef Gerum, Großvater des Au-
tors, holt in den 1930er Jahren 
Käswasser (Molke) aus der Käs-
küche.
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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
Mi 17-18.30 Uhr 
Sa 9-12 Uhr
Grüngutannahme Blöcktach, Unterer Anger 13
Mi 16.30-18.30 Uhr 
Sa 9-12 Uhr         

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




 










  
 







Michael Franz aus Friesenried (re.) 
hat bei der AOK-Wanderzeit ei-
nen von zwei Einkaufsgutscheinen 
im Wert von 200 Euro gewonnen, 
spendiert von Sport Schindele. 
Über 2500 Personen hatten sich an 
der Aktion beteiligt. Ihr Motto: Fit 
bleiben, sich entspannen und dazu 
die Natur genießen.

Ich selbst fand damals (und auch später) diese Idee gar nicht so schlecht. 
Denn wenn man jemand nicht näher kennt, was bei diesem Bewerber 
wohl der Fall war, dann möchte man ja doch etwas Genaueres über das 
Vorleben der betreffenden Person wissen, bevor man sie heiratet. So 
war es in früheren Zeiten teilweise üblich, ein Leumundszeugnis beim 
Pfarrer oder beim Bürgermeister einzuholen. 
Die „Käsar Maira“ hat dann diesen Bewerber nicht geheiratet, sondern 
einen Herrn Wiedemann - und ihn um fast 30 Jahre überlebt. 
Joachim Gerum

Wir werden heuer wieder einen 
der schönsten Maibäume der 
Umgebung aufstellen, am Sams-
tag, 30. April um 19 Uhr auf dem 
Dorfplatz. 
Nach zwei Jahren ungewollter 
Pause wird er unser Dorf bis zum 
Kirchweihsamstag schmücken. 
Ebenfalls schon Tradition: Nach 
dem Aufstellen wird mit einem 
zünftigen Stadelfest bei Musik, 

Bier und Gegrilltem in den 1. Mai hineingefeiert. Auf ein zahlreiches 
Kommen freuen sich die Maibaumfreunde Friesenried.

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.
Termine: 8. und 29. April, 20. Mai. Bei Unsicherheit, ob die Corona-
Bedingungen es zulassen, bitte zwei Tage vor dem Termin fragen, ob 
das Singen stattfindet. Leitung: Franz Binn, Telefon 08347-920 9484.

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


   Veranstaltungen
       &  Termine .....

  April  
Sa, 9. MK Blöcktach: Jahreskonzert in der Turnhalle, 20 Uhr
Fr, 22. • TSV Friesenried, Jahreshauptversammlung (JHV)
 • Diana–Vereineschießen; außerdem am 23. und 30. April
Sa, 23.  • Schrottsammlung der MK Friesenried
 • FFW Friesenried: JHV mit Neuwahlen, 19.30 Uhr 
 • Dart-Raum in der Sonne, Blöcktach, geöffnet ab 10 Uhr
28. Do Dorfentwicklungsverein (DEV): JHV
30. Sa Maibaum-Aufstellen am Dorfplatz, 19 Uhr

  Mai  
So, 1. Erstkommunion in Friesenried
Fr/Sa, 6./7.  Diana–Vereineschießen
So, 8.   MK Friesenried: Frühschoppen im Bierzelt in Eggenthal
Do, 12. DEV-Frühlingsfest mit Frischemarkt, Verköstigung, 
 Rahmenprogramm und Pflanzenbörse 
So, 15.  Erstkommunion in Blöcktach
Sa, 21.  Altpapiersammlung des TSV 

  Juni  
So, 5. MK Friesenried: Pfingstkonzert / Jahreskonzert in der Turnhalle

  Juli  
Sa, 2. Primiz-Feier Markus Kraus 
Do, 21. Weinverkostung mit dem Weingut Raddeck am Frischemarkt
Sa, 23.  Altpapiersammlung des TSV

  August  
Sa/So, 13./14. Dorffest in Blöcktach (MK)  


