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Alles unter Kontrolle!?
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es fällt mir in dieser Situation nicht leicht, dieses Salachblättle 

und diesen Leitartikel zu schreiben. Entschuldigt bitte, aber es kann 
sein, dass er trotzdem ein bisschen länger wird. Auch meine Gedan-
ken kreisen ständig um die größte Herausforderung für unser Land 
und unsere Gesellschaft, an die ich mich persönlich erinnere.
Die Globalisierung funktioniert!!! Nachdem die Winterruhe größ-

tenteils ausgefallen war, bereiteten sich die meisten von uns schon auf 
ein Durchstarten in die neue Saison vor. Doch plötzlich ist alles ganz an-
ders! CORONA!!! Nicht das mexikanische Bier und auch nicht das Kino 
in Kaufbeuren sind gemeint, sondern ein kleines Virus, das vor ein paar 
Wochen noch unendlich weit weg schien! Dieses Virus versetzt der-
zeit fast die ganze Welt in eine Schockstarre. „Gestern“ noch in China, 
heute schon vor unserer Haustür. So funktioniert in unserer heutigen 
Zeit die weltweite Vernetzung. Was im alltäglichen Online-Handel ver-
meintlich ein Segen ist, entpuppt sich nun als Fluch! Krisen, die früher 
vielleicht nur regionale Auswirkungen gehabt hätten, breiten sich nun 
in Windeseile weltweit aus – und auch die Schockwellen sind weltweit 
zu spüren. Deutlich! Schmerzhaft!

Es geht bei dieser Krise längst auch um wesentlich mehr als um eine 
Vielzahl von Menschenleben - so zynisch das jetzt klingt. Die rasante 
Ausbreitung des Corona-Virus stellt all unsere Systeme - Gesundheit, 

Politik, Wirtschaft, Gesellschaft - auf eine extreme Probe. Und nicht 
jedes System hält diesem Test stand. Im Vergleich mit anderen Ländern 
erweisen sich unsere Systeme in Deutschland glücklicherweise noch als 
vergleichsweise stabil - auch weil von politischer Seite relativ früh re-
agiert wurde und weitreichende Maßnahmen ergriffen wurden. 

Als im Januar und Februar die Berichte aus China über die Ausbrei-
tung des Virus und die Abriegelung einer Millionenstadt in den Medien 
auftauchten, wurde dies bei uns noch mit ungläubigem Kopfschütteln 
verfolgt. Bei uns? Niemals möglich! Als wenige Wochen später ähnli-
che Maßnahmen in Norditalien ergriffen wurden, da wurde die Gefahr 
schon konkreter. Und nun, Ende März 2020: Schließung von Schulen 
und Kindertagesstätten, Veranstaltungs- und Versammlungsverbote, 
Ausgangsbeschränkungen – solche Einschränkungen kannten wir in 
unserer freiheitlichen Gesellschaft bisher nicht, allenfalls aus Erzählun-
gen von Kriegszeiten.

Ob diese Einschnitte nun angemessen, überzogen oder zu knapp 
bemessen sind – wir wissen es nicht! Ob diese Maßnahmen zu spät ka-
men oder ob sie gänzlich überflüssig sind – wir wissen es nicht! Tatsache 
ist, dass sich dieses Virus weltweit mit atemberaubender Geschwindig-
keit ausbreitet, dass viele Menschen daran sterben und dass auch unser 
Gesundheitssystem in Deutschland einer ungebremsten Krankheitswel-
le durch das Corona-Virus nicht standhalten würde. Es muss gehandelt 
werden und es wird gehandelt! 

Das Wissen um diese Gefahr ist Verpflichtung für die politisch Ver-
antwortlichen, auch solche unpopulären Entscheidungen zu treffen 
und umzusetzen. Dafür sind sie gewählt, Schaden vom Volk abzuwen-
den! Dass dieser Auftrag im politischen Alltag allzu oft in Vergessenheit 
gerät, das wissen wir alle. Es ist aber beruhigend, dass es zumindest in 
solchen Krisenzeiten möglich scheint, das unsägliche Parteiengezänk 
zu überwinden und gemeinsam zum Wohle des Volkes zu handeln. 
Jedes Land geht anders mit den Herausforderungen der Corona-Krise 
um. Ich persönlich bin froh, hier in Bayern und in Deutschland zu le-
ben, wo ich den Eindruck habe, dass vernünftiges Krisenmanagement 
betrieben wird. Und ich habe auch den Eindruck, dass es den politisch 
Verantwortlichen wirklich um das Wohl der Allgemeinheit geht und 
nicht um Selbstdarstellung. Gegenbeispiele hierzu gibt es momentan 
weltweit zur Genüge. Die Namen können Sie sich denken…
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Doch nun zurück zur Frage ganz vom Anfang: Alles unter Kontrol-

le? Ganz klar, nein! Wir meinen zwar, alles unter Kontrolle zu haben 
bzw. wir hätten gerne alles unter Kontrolle. Das ist unser Anspruch in 
der heutigen Zeit, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten sind nicht hin-
nehmbar. Aber die Natur zeigt uns gerade ganz deutlich die Grenzen 
unserer Kontrollmöglichkeiten auf. Deshalb wird momentan mit viel 
Geld versucht, die Folgen des Kontrollverlustes bestmöglich einzudäm-
men. Doch niemand kann heute sagen, wie lange diese Krise andau-
ern wird, wie lange die Einschränkungen für die Bevölkerung aufrecht 
erhalten werden müssen und welche wirtschaftlichen Auswirkungen 
kurz-, mittel- und langfristig entstehen. Wir sollten aber nicht davon 
ausgehen, dass sich in ein paar Wochen alles wieder in Luft aufgelöst 
hat. Und wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass jeder Arbeitsplatz 
erhalten bleibt und dass jede Firma die Krise übersteht - allen Rettungs-
schirmen und Rettungspaketen zum Trotz. So viel Ehrlichkeit muss sein. 
Wir denken bei den Ausgangsbeschränkungen momentan in erster Li-
nie an Bayern und an Deutschland, aber wirtschaftlich  befinden wir 
uns nun mal im europäischen und weltweiten Verbund. Wenn es viel-
leicht auch bei uns vor Ort wieder funktionieren würde, wenn aber die 
Lieferkette von und zu den europäischen Nachbarn unterbrochen ist, 
dann steht auch unser System still. Diese Import- und Exportabhängig-
keit ist in guten Zeiten kein Problem, offenbart aber nun gnadenlos 
ihre Schwächen. 

Kritische Stimmen fragen in diesen Tagen immer wieder, ob wir ge-
rade unsere Freiheitsrechte abschaffen. Es taucht die Frage auf, was 
denn nun wichtiger sei, Sicherheit oder Freiheit. Diese Frage ist so nicht 
zu beantworten, denn ich kann das Eine nicht gegen das Andere auf-
rechnen. Wenn aber das Wohl und die Sicherheit von vielen auf dem 
Spiel stehen, dann muss die Freiheit des Einzelnen zurückstehen – auch 
wenn das manchem „mündigen Bürger“ schwer zu vermitteln ist. Dass 
sich diese Mündigkeit leider oft darin erschöpft, die persönlichen Frei-
heiten auszuleben, das ist auch eine Lehre aus diesen turbulenten Wo-
chen. Die Empfehlungen zur Eindämmung des Corona-Virus wurden 
vielfach ignoriert, so dass in letzter Konsequenz nur der Schritt zu den 
Ausgangsbeschränkungen blieb. „Feiern bis die Ausgangsperre kommt“ 
war wohl das Motto. Das unvernünftige Verhalten von Wenigen verur-
sacht letztlich Einschränkungen für alle. Was ist jetzt wichtiger?   

Zugegeben, das waren jetzt die Negativbeispiele. Ich will mich aber 
an dieser Stelle auch bei allen bedanken, die sich vernünftig und ver-
antwortungsbewusst verhalten. Ich bedanke mich bei denen, die die 
Ausgangsbeschränkungen befolgen, die gezwungenermaßen ihre 
sozialen Kontakte reduzieren und die im Umgang mit ihren Mitmen-
schen die nötige Vorsicht und Distanz wahren. Es ist unnatürlich, es 
ist schmerzhaft und es kostet viel Überwindung, mit guten Bekannten 
und Freunden plötzlich nur noch auf Abstand zu kommunizieren und 
auf einen Händedruck oder eine Umarmung zu verzichten. Aber es ist 
zum gegenseitigen Schutz notwendig! 

Ich bedanke mich bei allen, die nun unter großem Aufwand daheim 
die Kinderbetreuung stemmen und gleichzeitig Home-Office machen 
müssen. Ich bedanke mich bei unseren Lehrern und auch den Eltern, 
die trotz Schulschließung versuchen müssen, den Schülern die Lernin-
halte zu vermitteln. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die häusliche 
EDV den neuen Anforderungen nicht immer genügt - ich hoffe, Sie 
verzweifeln nicht daran. Ich danke auch allen, die nicht im geschützten 
Umfeld daheim arbeiten können, sondern draußen unsere Infrastruk-
tur am Laufen halten - in allen möglichen Branchen. Ich hoffe sehr, 
dass die Einschränkungen bald wieder gelockert werden können, wir 
sollten uns aber darauf einstellen, dass wir über längere Zeit mit der 
Gefahr durch das Virus leben müssen, bis wirksame medizinische Mittel 
dagegen zur Verfügung stehen. Insofern gilt auch bei einer Lockerung 
der Verbote: Bleiben Sie weiterhin vorsichtig und beachten Sie die Rat-
schläge zur Vermeidung von Infektionen. 

Mein Mitgefühl gilt heute auch allen, die in dieser Zeit einen To-
desfall im Familien- oder Freundeskreis zu beklagen haben. Die derzei-
tigen Einschränkungen lassen leider nicht mal eine angemessene Ver-
abschiedung und Beerdigung zu. Auch eine spätere Trauerfeier kann 
diese Phase der Trauer und des Abschiednehmens niemals ersetzen. 
Es tut mir aufrichtig leid, aber auch hier müssen die Einschränkungen 
zwingend eingehalten werden.

Die Einschränkungen durch die Corona-Krise bedeuten eine große 
Herausforderung für jeden von uns, für jede Familie und für unsere 
Dorfgemeinschaft. Sind wir nur eine Ansammlung von Individualisten 
oder sind wir eine Gemeinschaft? Nicht jeder muss sich mit jedem prima 
verstehen, aber wenn’s drauf ankommt, müssen wir zusammenhalten 
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Kieswerk Zech GbR
Wandkies • Frostschutzkies 

Siebkies • Brechkies
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Ab Grube oder frei Baustelle
Annahme von reinem, unbelastetem Erdaushub

Weissen 2 • 87654 Friesenried • Tel. 08347- 262

und uns gegenseitig helfen und beistehen. Das Wort „Achtsamkeit“ ist 
gerade groß in Mode. Ich würde das einfach ins Allgäuerische überset-
zen. Gebt bitte Obacht auf Euch, gebt Obacht auf Eure Familie, gebt 
Obacht auf Eure Mitmenschen! Das bedeutet einmal, Euch durch Euer 
Verhalten gegenseitig vor einer Infektion zu schützen. Wenn wir da-
durch eine Infektion, eine Erkrankung und vielleicht ein Corona-Opfer 
verhindern können, dann ist es das wert! Und es bedeutet weiterhin, 
darauf zu achten, wie es den Menschen in Eurer Umgebung geht, ob 
sie Hilfe oder Zuspruch brauchen. Gerade die Schwachen und Einsamen 
brauchen jetzt unseren Beistand. Gemeinsam können und werden wir 
diese Herausforderung meistern!  

Ich wünsche Euch allen viel Mut und Zuversicht, damit wir diese Kri-
se gemeinsam durchstehen. Bleibt bitte gesund – körperlich und see-
lisch! Ich freue mich auf ein Wiedersehen!

Euer Bürgermeister Bernhard Huber
PS: Vielen Dank noch für die Wiederwahl und den großen Vertrau-

ensvorschuss  (auch wenn das momentan Nebensache ist).

Dank an die Helfer
In unserer Gemeinde und in der VG gibt es glücklicherweise noch 

viele intakte Familienverbünde, die auch in schwierigen Zeiten wie die-
sen unsere älteren Mitbürger versorgen und betreuen. Auch die Hilfe 
unter den Nachbarn funktioniert meist noch zuverlässig.

Dank unseres Friesenrieder Dorfladens und unseres Wochenmarktes 
haben wir glücklicherweise vor Ort die Möglichkeit, auf kurzem Wege 
die Einkäufe mit dem Nötigsten zu erledigen. Seit fünf Jahren gibt es 
nun den Dorfladen und gerade in dieser schwierigen Zeit erweist sich 
sein unschätzbarer Wert für das Dorf und die Bevölkerung. Die meis-
ten unserer älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen können und wollen 
derzeit diese Möglichkeit noch selber nutzen. Wir alle wissen nicht, wie 
sich die Situation mit dem Corona-Virus weiterentwickeln wird und wie 
lange die derzeitigen Einschränkungen gelten oder ob sie gar noch ver-
schärft werden müssen. 

Wer nicht mehr in der Lage ist, seine Einkäufe selber zu tätigen, 
oder daheim bleiben muss, um sich zu schützen, der kann sich an den 
Helferkreis „Nachbarschaftshilfe“ und unseren Dorfentwicklungsver-
ein wenden. Scheuen Sie sich nicht, dieses Angebot anzunehmen. Die 
Telefonnummer und weitere Infos hierzu finden Sie auf S. 38. Dieser 
Helferkreis kann für Sie Einkäufe oder Besorgungen übernehmen und 
zu Ihnen an die Haustüre bringen. An dieser Stelle möchte ich mich bei 
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allen Helfern bedanken, die sich bereit erklärt haben, diesen wertvollen 
Dienst für unsere älteren Mitbürger zu übernehmen. Ihr übernehmt in 
dieser schwierigen Zeit eine wichtige Aufgabe in unserer Dorfgemein-
schaft. Es ist gut, dass ihr parat steht, wenn man euch braucht. Und 
auch für euch gilt die Bitte: Schützt euch und schützt diejenigen, für 
die ihr die Besorgungen macht! DANKE!

Corona-Virus – Folgen für das Gemeindeleben
 (Stand 26. März 2020)
Für Mitte April war die Bürgerversammlung geplant. Aufgrund der 

Veranstaltungs- und Ausgangsbeschränkungen werden wir diese auf 
einen späteren Zeitpunkt verschieben müssen. Zu gegebener Zeit wer-
den wir hierzu einladen.

Solange Schulen und Kindertagesstätten offiziell geschlossen sind 
(momentan bis 19. April  angeordnet), wird grundsätzlich eine Not-
fallbetreuung angeboten. Die Inanspruchnahme ist an enge Kriterien 
(Beschäftigung in bestimmten Berufszweigen) gebunden. Hierzu ver-
weisen wir auf die Informationen auf unserer Homepage.

Das Gemeindeamt Friesenried und auch die VG in Eggenthal sind 
derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Beide Einrichtungen 
sind zu den üblichen Zeiten besetzt, persönliche Besuche sind aber zum 
beiderseitigen Schutz auf das absolute Mindestmaß zu beschränken. 

Bei Anliegen melden Sie sich bitte vorher telefonisch oder per Mail bei 
der jeweils zuständigen Stelle.

Gemeinderats- und Ausschuss-Sitzungen fallen zwar offiziell nicht 
unter das Veranstaltungsverbot gemäß Infektionsschutzgesetz, aller-
dings sind auch diese von der Anzahl und vom Umfang her auf den 
unbedingt nötigen Umfang zu beschränken. Auch hier gilt der Grund-
satz, soziale Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Es sollen nur 
Sitzungen abgehalten werden, wenn unverzichtbare und unaufschieb-
bare Entscheidungen getroffen werden müssen. Die grundsätzliche Zu-
ständigkeit des Gemeinderates und auch der Grundsatz der Öffentlich-
keit bleiben unverändert bestehen. Auf die Bearbeitungszeit von z. B. 
Bauanträgen kann sich dies eventuell negativ auswirken. Hierfür bitten 
wir um Verständnis.

Wertstoffhof und Grüngutannahme bleiben nach heutigem Stand 
zu den üblichen Zeiten geöffnet, um eine geordnete Müllentsorgung 
sicherzustellen. Halten Sie sich bitte an die vorgegebenen  Abstände 
zum Personal bzw. zu den anderen Kunden, um das Infektionsrisiko 
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Bei uns gibt es keinen Kompromiss: In Sachen Haus-  
und Einbaugeräte heißt es bei uns natürlich Miele. Und  
dazu bieten wir erstklassigen Service.

Miele. Immer Besser.

Mehr Informationen bei uns:

Von Miele die Qualität,  
von uns der Service.

Elektrotechnik Hindelang
Hohenstaufenstr. 52
87600 Kaufbeuren
Tel. 08341-98177

Hausgeräte, Kundendienst, Elektroinstallation, 
PV-Anlagen, Speichersysteme und E-Mobilität

Wir suchen dich
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
Elektroniker (m/w/d) für 
Energie- und Gebäudetechnik

Bauhelfer (m/w/d), auch in Teilzeit

Auszubildende/n (m/w/d) zum Elektro-
niker für Energie- und Gebäudetechnik

möglichst gering zu halten. 
Beschränken Sie auch die An-
zahl Ihrer Besuche und die 
Dauer auf das absolut nötige 
Mindestmaß. Die Annahme 
von Grüngut/Rasenschnitt am 
Wertstoffhof in Friesenried 
ist nur in minimalem Umfang 
möglich. Eine Hilfestellung 
beim Ausleeren von Behäl-
tern/Schubkarren durch das 
Personal darf momentan lei-
der nicht erfolgen.

Viele Versammlungen 
mussten wegen der Beschrän-
kungen infolge der Corona-
Krise abgesagt werden. Dazu 
gehören die von Schützenver-
ein Blöcktach, Jagdgenossen-
schaft Blöcktach, Jagdgenos-
senschaft Friesenried und vom 
TSV Friesenried. Diese werden 
zu gegebener Zeit nachge-
holt.

Sämtliche Veranstaltungs-
termine hier im Blättle gelten 
momentan unter Vorbehalt, 
das gilt auch für die Ferien-
freizeit. Je nachdem, ob bzw. 
wann die derzeit geltenden 
Einschränkungen aufgehoben 
werden, können diese Veran-
staltungen stattfinden oder 
nicht. Beachten Sie hierzu bit-
te aktuelle Aushänge und Be-
kanntmachungen.

Viele weitere Informationen rund um 
das Thema Corona-Virus finden Sie auf 
der Startseite unserer Homepage 
www.friesenried.de. Wir versuchen, 
diese ständig aktuell zu halten, 
allerdings ist das bei der Flut 
von Informationen nicht immer 
kurzfristig möglich. Für Hin-
weise, Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge sind wir 
jederzeit offen und dankbar. 
Auch auf den Internet-Seiten 
des Landkreises Ostallgäu (www.
landkreis-ostallgaeu.de) und der 
Stadt Kaufbeuren (www.kaufbeu-
ren.de) finden sich umfangreiche 
Hinweise zu diesem Thema. 

Kommunalwahl 2020 
Am letzten Sonntag mit einigermaßen „Normalität“, am 15. März, ha-
ben Sie gewählt, unter anderem Bürgermeister und Gemeinderäte für 
die nächsten 6 Jahre. Die Ergebnisse:
Als 1. Bürgermeister wurde Bernhard Huber mit 91,65% der abgegebe-
nen Stimmen wiedergewählt. Der neue Gemeinderat (GR): 

Freie Wählergemeinschaft Friesenried (neun Sitze)

Thomas Klughammer, 
Salenwang, 48 Jahre, 
Disponent, GR seit 2008, 
2. Bürgermeister

Matthias Schmal-
holz, Salenwang, 29 
Jahre, Wirtschaftsin-
genieur

Martin Kiefert, Frie-
senried, 35 Jahre, 
Elektrotechniker, 
GR seit 2014

http://www.friesenried.de
http://www.landkreis-ostallgaeu.de
http://www.landkreis-ostallgaeu.de
http://www.kaufbeuren.de
http://www.kaufbeuren.de
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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

 

Bürgerliste Blöcktach (drei Sitze)

Es ist eine interessante Mischung, quer durch die Ortsteile, quer 
durch die Altersgruppen und quer durch die Berufsgruppen. Auch der 
Frauenanteil konnte (auf niedrigem Niveau) verdoppelt werden. Ich 
hoffe auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle un-
serer gesamten Gemeinde. Ich bin froh, dass es bei uns „nur“ Ortsteil-
listen gibt, wobei die Herkunft in den vergangenen Jahren im Gemein-
derat keine praktische Rolle mehr spielte. Ein Dankeschön auch an die 
ausscheidenden Gemeinderäte: 

• Herbert Haug, 12 Jahre Gemeinderat
• Josef Wetzler, 6 Jahre Gemeinderat
• Michael Ficker, 18 Jahre Gemeinderat
• Achim Dröber, 6 Jahre Gemeinderat
• Hans-Georg Kukla, 8 Jahre Gemeinderat

Vielen Dank für Eure Zeit und Euer Engagement.

Radweg nach Kaufbeuren
Hier warten wir noch auf die Förderzusage der Regierung von 

Schwaben. Vorher können keine Aufträge vergeben werden. Wir hof-
fen, dass diese Förderzusage bald kommt, allerdings kann momentan 
niemand einen verlässlichen Termin nennen, weil vermutlich auch in 
den Ämtern die Aktivitäten deutlich eingeschränkt sind. Hoffentlich 
fällt der Baubeginn nicht auch dem Corona-Virus zum Opfer. Bis zum 
Sommer wissen wir hoffentlich mehr.  

Querungshilfe in 
der Hauptstraße

Die Querungshilfe wurde noch 
im Spätherbst geliefert, eine Mon-
tage und vor allem das Anbringen 
der Straßenmarkierung war aber 
witterungsbedingt nicht mehr mög-
lich. Dies soll nun in Abstimmung 
mit der Straßenmeisterei bald er-
folgen. 

Anton Rappold, 
Friesenried, 70 Jahre, 
Bauingenieur, GR seit 
1978, 3. Bürgermeister

Georg Greif, Salen-
wang, 55 Jahre, 
Landwirt,GR seit 
2002

Gerhard Franz, Friesen-
ried, 52 Jahre, Kauf-
männischer Angestell-
ter, GR seit 2014

Leonie Haug, Frie-
senried, 20 Jahre, 
Bankkauffrau

Georg Bach, 
Aschthal, 55 Jahre, 
Landwirt

Peter Lutz, Salen-
wang, 29 Jahre, Ver-
waltungsfachwirt

Elke Frei, Blöcktach, 47 
Jahre, Hauswirtschafts-
leiterin, GRin seit 2014

Manuel Enderle, 
Blöcktach, 25 Jah-
re, Student

Dieter Hindelang, 
Blöcktach, 60 Jahre, 
Elektriker, GR seit 2002
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Bayrischer Meisterpreis 2002
Energieberater HWK

Salenwangerstr. 9
87654 Friesenried

Tel. 0 8347-981198
Fax 0 83 47-9 81 99 89

Handy 0170-8 021137
www.energietechnik-winkler.de

Wasserversorgung Friesenried
Bereits Anfang Februar mussten wir aktiv werden, um eine Leckstel-

le im Bereich „Am Straßberg“ zu reparieren. Dank unserer Zwischen-
zähler auf der Kaufbeurer Leitung konnte der Bereich relativ schnell 
eingegrenzt und die Schadstelle lokalisiert werden. Aufgrund der er-

fassten Zählerstände vermuten wir aber im Bereich Aschthal und auch 
im Bereich Alte Steige/Straßberg weitere Leckstellen. Hier sind wir auch 
auf Ihre Mithilfe angewiesen. Sollten Sie nasse Stellen im Bereich der 
Hausanschlüsse feststellen oder ungewöhnliche Fließgeräusche hören, 
bitten wir Sie um Mitteilung. Es handelt sich hier um Wasser, das aus 
Kaufbeuren geliefert wird, d. h. wir bezahlen für jeden Kubikmeter, 
auch wenn er durch Leckstellen im Untergrund versickert. Dies stellt 
eine unnötige finanzielle Belastung für die ganze Wassergemeinschaft 
dar, helfen Sie also bitte mit. Danke. 

Wasserversorgung Blöcktach
Bei diesem Projekt fand im März die Ausschreibung und auch die 

Auftragsvergabe statt. Die Baumeisterarbeiten werden von der Fa. Xa-
ver Schmid aus Marktoberdorf ausgeführt, Kostenpunkt 202.000 Euro 
brutto. Die Zimmererarbeiten bleiben in der Gemeinde und werden von 
der Firma Holzbau Rappold ausgeführt. Kostenpunkt ca. 130.000 Euro 
brutto. Die Edelstahlbehälter und die Anlagentechnik werden von Hy-
droElektrik aus Ravensburg ausgeführt, Kostenpunkt ca. 640.000 Euro 
brutto. Der Baubeginn soll im April sein. Das Gebäude sollte bis zum 
Sommer stehen, der Behälterbau und die Anlagentechnik werden sich 
dann bis in den Winter hineinziehen. Die Inbetriebnahme des Behälters 
kann ohnehin erst nächstes Jahr erfolgen, wenn der Leitungsbau mit 
Zu- und Ableitung erfolgt ist.  
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Engel & Völkers Ostallgäu 
Füssen · Marktoberdorf  · Kaufbeuren 

Maria Platz Immobilien  
Luitpoldstraße 5 · 87629 Füssen 

 
Mail: Fuessen@engelvoelkers.com

www.engelvölkers.com/füssen Gutschein
für eine kostenlose 

Bewertung 
Ihrer Immobilie

Breitbandausbau Friesenried II
Dieses Projekt wartet auf Weiterbearbeitung und Umsetzung durch 

unseren Vertragspartner, die Telekom. Gute drei Jahre haben sie noch 
Zeit, ich bin mal gespannt. 

Die Notwendigkeit einer leistungsfähigen Internetverbindung müs-
sen momentan viele erkennen, die zwangsweise aus dem Home Office 
arbeiten dürfen oder müssen. Es ist schön, dass bereits große Bereiche 
in Friesenried mit annehmbaren Bandbreiten versorgt sind, die Außen-
bereiche und der Ortsteil Blöcktach werden aber noch (siehe oben) Ge-
duld brauchen. 

Hochwasserabfluss Friesenried-Süd
Planfeststellung Der Antrag ist zwischenzeitlich eingereicht und 

wird bei den Ämtern geprüft. Demnächst erfolgt dann die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange und auch der Öffentlichkeit. Wie dies 
in Zeiten von Beschränkungen durch das Corona-Virus erfolgen kann/
muss, das müssen wir noch klären. Wir hoffen trotzdem auf zügige Be-

arbeitung, Genehmigung und 
Umsetzung.

Hinter dem 
Weiler

Für dieses Baugebiet in 
Blöcktach wurde noch im De-
zember der Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Die Bauleitpla-
nung ist vergeben und auch 
die Erschließungsplanung ist 
beauftragt. In welchem Zeit-
raum das Bebauungsplanver-
fahren abgeschlossen werden 
kann, ist angesichts der Coro-
na-Krise momentan offen. Wir 
hoffen hier aber trotzdem auf 
den Herbst 2020. 

Die Er-
s c h l i e ß u n g 
würde dann 
nächstes Jahr 
erfolgen. 

Für die 
Vergabe der 
B a u p l ä t z e 
mussten wir 
ein Punktesys-
tem einfüh-
ren, weil es 
deutlich mehr Bewerber als Bauplätze gibt. Anhand dieses Punktesys-
tems wird dann ermittelt, wer Zugriffsrecht auf einen Bauplatz erhält. 
Die Dokumente hierzu werden wir in Kürze auf unsere Homepage stel-
len. Die bereits erfassten Interessenten werden von uns informiert. Es 
ist dann von jedem Interessenten ein Bewerbungsbogen auszufüllen, 
worin die verschiedenen Entscheidungskriterien abgefragt werden. 
Mit einem solchen Punktesystem kann niemals eine 100-prozentig „ge-
rechte“ Bauplatzvergabe erfolgen. Allerdings ist dies nach Meinung 
des Gemeinderates der beste Weg, um ein möglichst transparentes und 
nachvollziehbares Verfahren zu gewährleisten.  

In Kürze – Aus dem Gemeinderat
Der Gemeinderat bewilligte Beschaffungen im Feuerwehrwesen:

Wechselgarnituren für den Atemschutz• 
Anzüge für die Jugendfeuerwehr• 
Schrittweiser Ersatz der Schutzanzüge und Helme der FF Blöcktach • 
über 3 Jahre, Gesamtkosten rund 20.000 Euro

     Bauvorhaben mit gemeindlichem Einvernehmen:
Neubau Einfamilienhaus, Röhrwanger Weg 7, Blöcktach• 
Neubau Trinkwasser-Hochbehälter, Nähe Röhrwanger Weg,Blöcktach• 
Neubau eines Jungvieh- und Trockensteherstalles, Aschthal • 
Anbau an Bergehalle, Neubau Güllegrube, Aschthal• 
Wohnhausanbau mit Garagen, Wangerweg 13, Friesenried• 
Antrag auf Abgrabungsgenehmigung, Bayerische Staatsforsten• 
Tektur zum Kindergartenanbau, Schulweg 9, Friesenried• 

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
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Der Schützenverein Diana Friesenried erhält 5.000 Euro Zuschuss für 
den Umbau des Schießstandes und die Beschaffung einer elektroni-
schen Schießanlage. 

Artenvielfalt 

Wir machen weiter!
Zuerst möchte ich mich für den guten Besuch des „Naturgarten“-

Vortrages von Frau Völker im Januar bedanken. Mit vielen Bildern 
wurde eindrucksvoll gezeigt, dass es jenseits der vielerorts üblichen 
Schotter-, Pflaster- und Rasenlösungen in den Privatgärten auch andere 
Möglichkeiten gibt, die trotzdem pflegeleicht und dabei gut für Insek-
ten und andere Tiere sind. Sicher waren das teilweise extreme Beispie-
le, aber sie zeigten die ganze Vielfalt der Möglichkeiten. Es gab aber 
auch Beispiele, wie selbst auf kleinen, unscheinbaren Flächen schöne 
Maßnahmen umgesetzt wurden. Alle konnten mit Sicherheit gute Ide-
en und Anregungen für die Umsetzung im eigenen Garten mit nach 
Haus nehmen. Hoffentlich finden sich viele Nachahmer. Die Bestellung 
des richtigen Saatgutes gerade in kleinen Mengen kann ein Problem 
sein. Wenn jemand Kontakt zu anderen Gärtlern herstellen möchte, 
kann die Gemeinde hier vielleicht Vermittlungsstelle sein.

Die Fläche vor der Grundschule sieht momentan immer noch aus wie 
eine Mondlandschaft. Dies soll sich bald ändern, hin zu einer Fläche mit 
heimischen Blumen und Pflanzen. Um ein bisschen Geduld muss ich hier 
aber noch bitten. Wenn jemand mit angreifen möchte, unser Gemein-
dearbeiter Martin Brunold freut sich gewiss über helfende Hände.      

Zur Erinnerung 
Stellenausschreibungen Gemeinde – 
Grüner Daumen gesucht – gerne auch mehrere
Leider hat sich noch kein Nachfolger für Stefan Remler, unseren 

langjährigen „Greenkeeper“ herauskristallisiert. Mehrere sind am Mai-
baumplatz oder am Kriegerdenkmal aktiv. Hierfür schon mal meinen 
herzlichen Dank. Es wäre schön, wenn sich eine Person finden würde, 
die regelmäßig die Pflege übernimmt und mit anderen Helfern koordi-
niert. Diese Aufgabe kann auch gerne im Team erledigt werden, dann 
kann man sich abwechseln und die Arbeit auf mehrere Schultern ver-
teilen. Interessenten sollen sich bitte auf der Gemeinde melden. 

Zurzeit sind wir mit 14 Kindern besetzt. Zum Fa-
sching gab es eine kleine Party mit Musik, Knabbe-
reien und ein tolles Faschingsbuffet. Highlight war 
unser Umzug in Friesenried mit Kindern und Eltern 
zum Thema „Bauarbeiter“. Anfang März starteten 
wir mit Liedern, Fingerspielen und Bastelarbeiten 
unsere Vorbereitung auf die schöne Osterzeit. 

Kleine Baumeister      
Seit einigen Wochen „hämmert“ es 

durch den Kindergarten Schatzinsel. 
Die Kinder arbeiten fleißig an ihrer 

neuen großen Werkbank in Atelier und Werkraum. Bekommen haben 
wir sie, weil wir bei der Aktion „Baumeister – gesucht“ der Bauinnung 
teilgenommen haben. Aber so richtig teilgenommen haben wir ja noch 
gar nicht. Beginnen wir am Anfang: 

Auf einer Fortbildung haben wir von der Aktion gehört und waren 
sofort Feuer und Flamme. Dafür brauchten wir aber einen Paten. Zu 
unserem Glück war gerade ein Baumeister bei uns auf dem Gerüst bei 
der Arbeit. Fenster auf, Thomas Rappold gefragt, und er erklärte sich 
sofort bereit, uns zu unterstützen.  Kurze Zeit später erreichte uns dann 
schon ein großes Paket der Innung. Die Kinder konnten es gar nicht 
erwarten, das „Geheimnis“ zu lüften, 
und mit unserem FSJ-ler Nico bauten 
einige Kinder die Werkbank ruckzuck 
auf. Eine Woche später wollte die Bau-
innung ihre Botschafter Nicky Nagel 
und Harry Hammer vorbeischicken und 
den Kindern einen Einblick in verschie-
dene Berufe der Bauinnung vermitteln. 
Wegen dem Sturm Sabine musste das 
verschoben werden. Aber das stört die 
Kinder nicht weiter. Es wird fleißig ge-
sägt, gehämmert, geschraubt, gebohrt, 
zusammengearbeitet, manchmal auch 
gewartet. Pläne werden geschmiedet, 
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und manches klappt auch nicht, darunter der zweite Termin für den 
Besuch der Botschafter - wegen Corona. Aber die Kinder wissen: 

Irgendwann kommen die beiden.

Fasching
Im Februar ging es 

bei uns in der Schatz-
insel ziemlich lustig 
zu. Am Lumpigen Don-
nerstag überfielen wir 
(diesmal ohne die Klei-
neren), wie fast jedes 
Jahr, den Bürgermeis-
ter im Rathaus. Dabei 
ging es recht laut und 
lustig zu. Natürlich ha-
ben wir es uns auch 
nicht nehmen lassen, 
dem Bürgermeister die 

Krawatte abzuschneiden. Am Freitag gab es ein von den Eltern gespon-
sertes buntes Buffet, am Montag Kinderschminken. Den Abschluss bil-
dete dann die Teilnahme unserer kleinen und großen Handwerker am 
Friesenrieder Faschingsumzug.

Wir wünschen Eltern, Kindern und allen Friesenriedern in dieser et-
was schwierigen Zeit starke Nerven und ganz viel Gesundheit.

Das gesamte Team von Schatzinsel und Wichtelstüble

13. Ferienfreizeit 
Anfang März trafen sich im Beisein von Bürgermeis-

ter Bernhard Huber sowie seinen Kollegen aus Baisweil, 
Eggenthal und Irsee rund 30 Vertreter der örtlichen Ver-
eine und engagierte Privatpersonen im Wolpertinger in 

Friesenried zur traditionellen Auftaktveranstaltung. Nun geht es darum, 
bis Ostern wieder zahlreiche Angebote zu finden und zu einem für die 
Kinder spannenden Sommerferien-Programm zusammenzutragen. 

Dafür sind wir auf das vielseitige ehrenamtliche Engagement vieler 
Freiwilliger angewiesen - Vereine, Privatinitiativen, Eltern der Kinder-

garten- und Schulkinder, Firmen, Freunde und Unterstützer. Mit den 
Jugendlichen „wachsen“ meist auch die zugehörigen Eltern aus dem 
Programm. Deshalb wäre es toll, wenn sich auch „neue“ Eltern und 
Großeltern von Kindergarten- und Schulkindern mit einer eigenen Ver-
anstaltung beteiligen. 

Jeder Veranstalter kann sein Angebot während der Sommerferien 
terminlich so legen wie es für ihn bzw. den Verein am besten passt. 
Bei unglücklichen Überschneidungen mehrerer Termine werden wir 
gemeinsam eine Lösung finden. 

Das Angebotsformular (bitte bis Ostern einreichen) und zusätzliche 
Informationen finden Sie unter www.ferienfreizeit-fieb.de. Das Pro-
grammheft erscheint nach den Pfingstferien am 15. Juni und wird dann 
an den Schulen und Kindergärten in Baisweil, Eggenthal, Friesenried und 
Irsee verteilt und in Geschäften ausgelegt. 

Anmeldetag zur Teilnahme ist Samstag, 4. Juli 2020, ab 10 Uhr, per 
E-Mail an ferienfreizeit@grizeto.de. Aktionszeit ist vom 27. Juli bis 5. 
September 2020.

Kontakt: Brigitte Koch (Projektleiterin), Mobil 0171 1791701 oder 
ferienfreizeit@grizeto.de

Trotz Corona-Krise läuft die gemeinsa-
me Energieberatung von eza! und der Ver-
braucherzentrale Bayern weiter – ab sofort 
telefonisch unter 0831- 9602860.

 Neuer Heizrechner Unter www.eza-allgaeu.de/online-ratge-
ber/heizungsrechner/ hat eza! einen neuen Heizrechner eingerichtet. 
Hier erfahren Hausbesitzer und Häuslebauer, welches das langfristig 
kostengünstigste und emissionsärmste Heizsystem genau für ihr Wohn-
gebäude ist. Finanziert wird das Angebot von den Allgäuer Landkreisen. 
Durch Eingabe der Wohnfläche, des Warmwasser- und Heizwärmebedarfs 
oder des bisherigen Öl- oder Gasverbrauchs ermittelt der Heizrechner 
die Kosten und die CO2-Emission und erstellt einen Vergleich zwischen 
verschiedenen Heizsystemen. Zuschüsse lassen sich mit Hilfe der eza!-
Förderdatenbank unter www.eza-foerderung.de ermitteln. „Der Einsatz 
erneuerbarer Energien lohnt sich“, erklärt eza!-Geschäftsführer Martin 
Sambale. Weitere Infos unter www.eza-allgaeu.de

http://www.ferienfreizeit-fieb.de
mailto:ferienfreizeit@grizeto.de
mailto:ferienfreizeit@grizeto.de
http://www.eza-allgaeu.de/online-ratgeber/heizungsrechner/
http://www.eza-allgaeu.de/online-ratgeber/heizungsrechner/
http://www.eza-foerderung.de
http://www.eza-allgaeu.de
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Mit Sparduschkopf warmes Wasser sparen
Beim Duschen wird weniger warmes Wasser verbraucht als bei einem 

Vollbad, lautet die gängige Meinung. Tatsächlich hängt das aber davon 
ab, wie lange man unter der Dusche steht. Mit einem handelsüblichen 
Duschkopf liegt der Wasserverbrauch bei etwa 18 Liter pro Minute. Für 
eine Badewannenfüllung werden rund 150 Liter warmes Wasser benö-
tigt. Man kann also circa acht Minuten lang für ein Vollbad duschen. Wer 
Energie sparen möchte, sollte demnach nicht zu lange duschen und das 
Wasser beim Einseifen und Schamponieren abstellen. Sehr wirkungsvoll 
ist zudem der Einbau eines Sparduschkopfs. Dieser kostet zwischen 20 
und 70 Euro und lässt sich sehr leicht montieren: Einfach den alten Dusch-
kopf runter drehen und die Wasser sparende Variante auf den Schlauch 
schrauben. Auf diese Weise sinkt der Warmwasserverbrauch um mehr als 
50 Prozent. Wie das geht? Der Sparduschkopf mischt mehr Luft in den 
Wasserstrahl, der sich dann voller anfühlt, als er tatsächlich ist.

 

Seniorenbegleiter/in
Ausbildung Gemeinsam mit dem Bistum Augsburg 

bietet der Landkreis Ostallgäu erneut eine Schulung für 
Seniorenbegleiter an. Sie richtet sich an Menschen, die 
sich ehrenamtlich für ältere Mitbürger in der Gemeinde 
oder Pfarrgemeinde engagieren möchten.

Der Kurs findet jeweils an vier Wochenenden von 
Freitagnachmittag bis Samstagabend im Pfarrheim St. 
Wolfgang in Lengenwang statt. Er beginnt am Freitag, 

9. Oktober und endet am Samstag, 21. November 2020.
Die Ausbildung ist anerkannt (nach § 45 a SGB XI) und erfüllt die 

Voraussetzungen für die Mitarbeit in den landesrechtlich anerkannten 
niedrigschwelligen Diensten.

Die Kursgebühr beträgt 50 Euro (ohne Mittagsessen). Für pflegende 
Angehörige und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die bereits in 
der Pfarrgemeinde oder in einem Helferkreis tätig sind, ist der Kurs 
kostenlos. Mehr Informationen gibt es bei der Informationsveranstal-
tung am 17. September 2020 von 16 – 17.30 Uhr bei der Seniorenbe-
auftragten des Landratsamts Ostallgäu, Irmgard Haberberger (E-Mail: 
irmgard.haberberger@lra-oal.bayern.de, Telefon 08342 - 911-475)

„Was tun, wenn mich 
ein Fremder anspricht?“

war das Thema des Präventionsprojektes, das 
in der ersten Klasse der Grundschule stattgefun-
den hat. Durchgeführt wurde es von der Schulso-

zialarbeiterin Heike Weidemann. Durch kleine Rollenspiele zum Thema 
konnten die Kinder richtiges Verhalten üben, falls sie von Fremden an-
gesprochen werden oder falls ihnen etwas „komisch“ vorkommt. 

Ziel des Präventionsprojektes war es, die Kinder für gefährliche Situ-
ationen zu sensibilisieren und sie vor diesen zu schützen. Die Kinder ha-
ben außerdem gelernt, wie wichtig es ist, dass sie Erwachsenen immer 
Bescheid sagen, sei es den Eltern, den Lehrern oder anderen Erwachse-
nen ihres Vertrauens. Insgesamt fand das Projekt großen Anklang und 
die Kinder waren mit großem Eifer dabe. Heike Weidemann 

Wintersporttag 
Eins Leider konnte er nicht alle Wintersportarten abdecken, zu 

unsicher war die Schneelage. So wurde unter der Lei-
tung von Frau Marion Schmid und Herrn Rosental ein 
Eislauftag in der Wörishofener Eis-Arena organisiert, 
an dem alle aus der Mittelschule und viele aus der 
Grundschule teilnahmen. An verschiedenen Stationen 
konnten sich die Kinder und Jugendlichen, je nach ih-
rem Fahrkönnen, erproben und verbessern, darunter 
Kurvenfahren durch verschiedene Pilonenreihen und 
Eisgewöhnungsübungen mit Schlittengestellen für 
unsere Anfänger. 

Und auch die „Profis“ kamen voll auf ihre Kosten, 
denn Vorübungen zum Eishockey (ein Gummiring 
diente als Puck, als „Schläger“ eine stabile Holzstan-
ge) mit schnellen Spielzügen und jeder Menge Spaß 
ließen schon erahnen, dass sich einige Nachwuchsta-
lente in den Reihen unserer Schülerinnen und Schüler 
befinden. Michael Kott

 Aus 
 der 
 Schule

mailto:irmgard.haberberger@lra-oal.bayern.de
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Zwei Wir aus der Grundschule haben statt Winter-

sport einen Parcours in der Turnhalle gemacht, weil kein 
Schnee lag. Wir sind an Ringen und Seilen geschaukelt 
und über Langbänke und Medizinbälle balanciert. Wir 
sind an Sprossenwänden hochgeklettert und wieder run-
ter gesprungen. Wir haben den Barren in verschiedenen 
Positionen überquert. Das haben eigentlich immer alle 
Klassen geschafft. Wir haben verschiedene Sachen auf 
der Bodenturnmatte gemacht. Wir sind über vier Käs-
ten gesprungen. Wir hatten auch Hula Hoop Reifen und 
Springseile zur Verfügung. Der Parcours hat viel Spaß ge-
macht. Edith und Heidi, 2a

In der Schülerbücherei
Schon lange wartete die 

Klasse 1a darauf, endlich die 
Schülerbücherei besuchen zu 
dürfen. Schließlich können 
die Kinder schon Vieles lesen 
und so sind neue Bücher eine 
willkommene Abwechslung. 
Dann war es endlich soweit!

Melanie, Selina und Fran-
ziska vom Büchereidienst der 
6. Klasse stellten das vielfälti-
ge Angebot an Büchern und 
Hörspielen vor und erklärten, 
wie man ein Buch ausleiht. 
Danach gab es noch reichlich 

Gelegenheit zum Stöbern, Schmökern und Lesen. Zum Glück finden 
sich in der Schülerbücherei auch zahlreiche Bücher in Silbenschrift, die 
besonders für Leseanfänger geeignet sind. Am Ende der Stunde hatte 
der Büchereidienst alle Hände voll zu tun. Etliche Kinder nutzten be-
geistert das bunte Büchereiangebot zum Ausleihen.

Seit diesem Besuch gehören viele Erstklässler zum Stammpublikum 
der Schülerbücherei, die jeweils am Dienstag und am Donnerstag in der 
ersten Pause geöffnet ist. Kathrin Goller und die Kinder der Klasse 1a 

Ehrung
Anfang März be-

kamen unsere neuen 
Streitschlichter/innen 
aus der 6. Klasse ihre 
Urkunden überreicht 
und wurden der ge-
samten Schule vorge-
stellt. 

Sie verrichten mitt-
lerweile ihren Dienst 
in den Pausen. Wir 
freuen uns über so 
viel Engagement und 
wünschen ihnen viel 
Freude und Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe. Heike Weidemann

Verabschiedung  

Heike Weidemann Sie war einer der „guten Geister“  unserer 
Grund- und Mittelschule: Schul-Sozialarbeiterin Heike Weidemann. Sie 
wird die Schule auf Grund einer beruflichen Veränderung Anfang April 
verlassen und in das Landratsamt Oberallgäu wechseln.

Vor ziemlich genau zehn Jahren begann Frau Weidemann ihre sozi-
alpädagogische Arbeit in unserem Haus. Sie kümmerte sich um alltäg-
liche Sorgen und Nöte unserer Kinder und Jugendlichen wie häusliche 
Probleme oder Schwierigkeiten mit Mitschülerinnen und Mitschülern,  
und initiierte darüber hinaus schulartübergreifende Projekte. Regel-
mäßig fuhr sie dabei auch an unsere Außenstellen nach Eggenthal und 
Baisweil, um zu den Kindern dort einen ständigen Kontakt zu halten. 

Die Gewaltprävention an der Grundschule („Kinder stark machen 
– Nein heißt Nein!“; „Was tun, wenn mich ein Fremder anspricht?“), 
das „Ich – Du – Wir“ – Projekt, in dem es um die Stärkung neuer Klas-
sengemeinschaften geht, das Streitschlichterprojekt in der Mittelschule 
ebenso wie die begleitende Berufsberatung unserer älteren Schülerin-
nen und Schüler mit externen Partnern waren nur einige der vielen 
Arbeitsfelder von Heike Weidemann. 
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In einer Lehrerkonferenz wurde sie in ihre nächste berufliche Stati-

on verabschiedet, nicht ohne eine kleine bleibende Erinnerung an un-
ser Kollegium in Form eines Apfelbäumchens erhalten zu haben. 

Alles, alles Gute, Frau Weidemann, wünscht Ihnen auf Ihrem weite-
ren beruflichen wie privaten Weg das Lehrerkollegium der Grund- und 
Mittelschule Friesenried. Michael Kott, Rektor

Januar: Schützen- und Feuerwehrball: Das Jahr 
startete traditionell mit der Ehrung der Schützen-
könige. Ehrenschützenmeister Felix Rehle bedank-
te sich bei den vorjährigen Schützenköniginnen 

Cornelia Bach und Sarah Klughammer für die 
würdige Vertretung der DIANA-Schützen bei 
den Umzügen und für deren Einsatz übers Jahr. 
Dann mussten beide Königinnen von 2019 ihre 
Königsketten abgeben. Bei der Jugend setzte 
sich 2020 Michelle Schindele durch (Foto). Sie 
erreichte mit einem 21.0 Teiler den 1. Platz. Auf 
dem 2. Platz folgte mit einem 23.3 Teiler Nina 
Röhrle und dicht dahinter mit einem 24.3 Teiler 
Rebecca Klughammer. Den Königsschuss in der 
Schützenklasse gab mit einem 5,0 Teiler Micha-

el Roll ab (Foto). Wurstkönig wurde mit einem 10,6 Teiler Peter Roll 
und Brezenkönig mit einem 23.0 Teiler Alexandra Zech. Die DIANA-
Schützen werden mit ihrem jungen Königspaar beim Festumzug am 
Gauschießen in Leuterschach am 28. Juni und beim Bezirksmusikfest 
in Eggenthal am 24. Mai teilnehmen. Alle Schützen sowie interessierte 
Zuschauer: Bitte diese Termine vormerken!  

März: Jahreshauptversammlung: Eine neue elektronische Schießan-
lage mit den damit verbundenen Umbauarbeiten des Schießstandes be-
stimmten die diesjährige Versammlung. So rüstet sich der Verein für die 
Zukunft und setzt bald auf digitale Schießstände. Dadurch entfällt das 
Ein- und Ausfahren der Pappscheiben. Der Schütze gibt wie gewohnt 
seinen Schuss auf eine Zieleinrichtung ab, die den Treffer per Laser ver-
misst und auf einen Bildschirm neben dem Schützen überträgt. 

Die Umrüstung ist für den Sommer geplant, und wird maßgeblich 
in Eigenleistung durch unsere Schützenkameraden durchgeführt. Au-
ßerdem wurde eine Neufassung der Vereinssatzung beschlossen, da 
die bisherige zuletzt vor ca. 30 Jahren geändert wurde und in weiten 
Teilen noch aus dem Gründungsjahr von 1883 stammt. Der 2. Gauschüt-
zenmeister Martin Fumian überbrachte Ehrungen für langjährige Mit-
gliedschaft im BSSB: Mit 
Urkunden ausgezeichnet 
wurden für 25-jährige 
Mitgliedschaft Walburga 
Klimm, Ulrike Schmal-
holz und Cornelia Bach, 
für 40-jährige Mitglied-
schaft Petra Rehle, Ernst 
Melder und Peter Roll 
und für 50-jährige Mit-
gliedschaft Friedrich 
Bernhard. Allen Jubila-
ren gilt ein besonderer 
Dank für ihr Engagement im Verein.

Aufgrund der derzeit besonderen Situation hat die Vorstandschaft 
kurzfristig beschlossen, das Vereineschießen, das im April und Mai 
stattfinden sollte, abzusagen und ins nächste Jahr zu verlegen.

Wer generell Lust bekommen hat, bei den Schützen reinzuschnup-
pern, und anschließend einen geselligen Abend in gemütlicher Atmo-
sphäre verbringen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. Unser 
regelmäßiger Schießabend ist Freitag im Schützenheim im Gemeinde-
haus Grüner Baum. Peter Roll

Singen macht Spaß
Im Alten Pfarrhof in Eggenthal treffen sich etwa alle drei Wochen 

Interessierte zum gemeinsamen Singen. Es werden mehrstimmige Lie-
der aus der ganzen Welt gesungen. Leitung: Franz Binn.

Die letzten Termine in der Saison 2019/2020: 24. April und 15. Mai, 
jeweils um 19.30 Uhr (falls sich bis dahin wieder mehr als zwei Men-
schen treffen dürfen).
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Jubiläen
20 Jahre Fit-

nessraum 1997/98 
wurde die „Mucki-
bude“ im Unterge-
schoss der Turnhalle 

fertiggestellt. An 14 verschie-
denen Geräten kann man 
Rücken, Hüfte, Bauch- und 
Beinmuskeln und Kondition 
trainieren. Und seit 20 Jahren leistet Wolfgang Lermer viele ehrenamt-
liche Stunden fürs Einweisen und Betreuen der  Mitglieder.

10 Jahre Gymnastik: Aktiv und gesund bewegen 
2009 wurde 

Wolfgang Lermer 
vom damaligen 
TSV-Vorstand ge-
fragt, ob er nicht 
eine Gymnastik-
gruppe aufbauen 
und leiten möchte. 
Damals war er noch 
berufstätig, aber 
gleich zu Beginn 
des Ruhestands 
sagte er zu und be-

legte drei Ausbildungskurse: in Burghausen Gymnastik 60+, in Buchloe 
und in Ebersbach einen Übungsleiter-Helferkurs. Im Herbst 2010 starte-
te er mit der Gymnastik „Aktiv und gesund  bewegen“. In diesen zehn 
Jahren hat sich eine beständige Gruppe gebildet. Es sind Frauen und 
Männer aller Altersgruppen, die jeden Montag um 18 Uhr eine Stunde 
lang mit Freude und Begeisterung dabei sind. Wer Interesse hat, kann 
gerne mitmachen. Der TSV bedankt sich ganz herzlich bei Wolfgang 
Lermer für die Betreuung des Fitnessraums seit zwanzig Jahren und für 
zehn Jahre Gymnastik. Er wünscht ihm bei diesem außerordentlichen 
Engagement weiterhin viel Spaß und Gesundheit.

Korbball: ereignis- und erfolgreiche Saison
Von unseren sechs gemeldeten Mannschaften wurde eine Meister 

und die anderen fünf spielten durch die Bank ebenfalls um die vor-
deren Plätze mit. Auch unser Korbball-Schnupper-Nachmittag war ein 
voller Erfolg und hat uns viele neue Mitspielerinnen beschert, worüber 
wir uns außerordentlich freuen.

Meistertitel in der Kreis-
liga: Jugend 15 Mit 26 Punk-
ten und 67:51 Körben waren 
sie dem Zweitplatzierten um 
4 Punkte voraus. Dieses Ergeb-
nis ist auf jeden Fall ein Grund 
zu feiern. Danach starten die 
Mädchen wieder voller Taten-
drang in die Vorbereitung auf 
die neue Saison und hoffen 
auf eine ebenso erfolgreiche 
Feldrunde.

Sponsoren Der Bagger-
park Schongau hat T-Shirts 
für die Jugend 11 und 8 ge-
spendet (r.), die Firma Hartig 

GmbH aus Mauerstetten uns bei der 
Anschaffung neuer Trainingsanzüge 
großzügig unterstützt (l.). Patrick Bren-
ner hat mit seiner 
Steuerberatungs-
gesellschaft „Un-
ternehmerwerte“ 
den beiden Da-
men-Mannschaf-
ten neue Trikots 
gesponsert. Allen 
dreien ein ganz 
herzliches DAN-
KESCHÖN!



30 31
Dank und Suche Wie anderswo stehen bei uns im Moment 

Training und Spielbetrieb still, nicht aber die Planungen - und da 
kommt zuerst ein ganz herzliches Dankeschön an Tim Janouschek. 
Tim war seit 2016 zuerst als Jugendtrainer und dann als Damen-
trainer (und zwei Jahre sogar beides gleichzeitig) bei uns Korbbal-
lerinnen sehr eingespannt. Mit seinem Engagement und seinen 
neuen Ideen hat er die Spielerinnen motiviert und durch die Platzie-
rungen in letzter Zeit gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.  
Es tut uns außerordentlich leid, dass er aus Zeitgründen zur kommen-
den Saison aufhört - und so sind wir derzeit auf der Suche nach einem 
Trainer für unsere Damenmannschaft.

Dartturnier im TSV-Vereinsheim
Einen festen Platz hat das beliebte Dartturnier im Dezember. Wie 

schon im letzten Jahr haben wir auf das Startgeld verzichtet und lieber 
um ein Spende gebeten. Dieses Jahr konnten wir an diesem Nachmit-
tag 650 Euro von Spielern, Fans und Stammgästen des Vereinsheims 
sammeln. Die stolze Summe haben wir noch vor Weihnachten an die 
Lebenskonzepte-Budjarek gGmbH, Marktoberdorf überwiesen … die 
sich riesig freuten.

Von den 36 Teil-
nehmern, darunter 
zwei Mädels (Horn 
Bettina und Mann Pia) 
erreichte den 1. Platz 
Horn Jürgen, den 2. 
Wörz Elias und den 3. 
Kinberger Tobi.  Das 
Turnier endete mit ei-
ner Mega-Party.

Das VH-Team be-
dankt sich bei den 
spendablen Gästen 
und bei Pia Mann und Lukas Wörz für die Durchführung des Turniers.

Rückblick: Wie gewohnt startete die Kapelle in 
das neue Jahr mit ihrem Jahreskonzert vor Dreikönig. 
Es freut uns sehr, dass fast jeder Platz in der Turnhalle 
besetzt war. Neben vielen musikalischen Highlights 
gab es auch zahlreiche Ehrungen:

Für bestandene Bläserprüfungen: Jakob und So-
phia Melder, Jessica Med, Isabell Schindele, Amelie 
Vetter (alle D1) und Daniel Greif (D2). Für 10 Jahre 
aktives Musizieren: Johannes Böck, Julia Stetzberger, 
Verena Melder, Maria Hiemer, Johannes Franz, Carina 
Bach und Ulrich Reffle. Für 15 Jahre: Lisa Greif, für 25 
Mirjam Brenner. Und für 50 Jahre: Josef Hiemer.

Mk Friesenried
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Ein besonderes Jubiläum konnte unser Dirigent Josef Rauch feiern: 

Er wurde für 60 Jahre aktives Musizieren und zudem für seine 40-jähri-
ge Tätigkeit als Dirigent ausgezeichnet.

Weißwurstfrühschoppen Dazu lud bereits zum vierten Mal die 
Musikkapelle am Faschingsdienstag in ihren Proberaum ein. Neben 
musikalischer Unterhaltung kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. 
Uns freut es immer wieder, dass so viele Faschingsfreunde sich von uns 
auf den Faschingsumzug einstimmen lassen und der Proberaum von 
Jahr zu Jahr mehr aus allen Nähten zu platzen droht.

Aktuelles Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Januar 
2020 stand der Posten des zweiten Vorstandes zur Wahl. Martin May-
ensohn, der dieses Amt die letzten sechs Jahre ausübte, ließ sich nicht 
mehr aufstellen. Sein Nachfolger ist nun Michael Roll, der sich voll Moti-
vation seiner neuen Aufgaben annimmt. Wir wünschen ihm viel Erfolg 
und gutes Gelingen! Bei Martin möchten wir uns für die tatkräftige 
Unterstützung der Vorstandschaft in den letzten Jahren bedanken!

Der Corona-Virus macht auch vor dem Friesenrieder Dorfleben nicht 
halt. Den für Ende März im Wolpertinger geplanten Unterhaltungs-
abend mussten wir absagen. Wenn möglich, soll er im Herbst nachge-
holt werden. Darüber informieren wir Sie rechtzeitig. 

Auch die geplante Schrottsammlung nach Ostern müssen wir vorerst 
absagen.

Blick in die Zukunft Nächstes Jahr ist es soweit: Wir werden 100!
Ohne Zweifel muss dies gebührend gefeiert werden. Im Rahmen 

des Dorffestes 2021 wird es einen Sternmarsch mit Festakt und einen 
zusätzlichen Abend mit musikalischer Unterhaltung geben. Anlässlich 
dieses Jubiläums soll die Vereinschronik erweitert und ein Fotoalbum 
erstellt werden. Hierzu bitten wir Sie um Mithilfe: Wer kann Anekdo-
ten, Geschichten und Fotos aus früheren Jahren beisteuern? 

Scheuen Sie sich nicht, bei uns anzurufen. Wir kommen gerne auch 
auf einen kleinen Plausch vorbei (Florian Brenner 0171-8190425).

Katharina Brenner

Im Fokus 

Aktionstag der Jugend-
feuerwehr Schwaben

Bei der Jahreshauptversammlung durfte 
Vorstand Gerhard Franz 62 Mitglieder begrüßen. Der Aktionstag der 
Jugendfeuerwehr Schwaben in Friesenried warf bereits seine großen 
Schatten voraus. Am 18. Juli messen sich weit über hundert Jugend-
gruppen aus ganz Schwaben, bestehend aus je vier Jugendlichen,  im 
Leistungswettbewerb um den Edgar-Ruprecht-Pokal. 

Gerhard Franz berichtete, dass die Vorbereitungen dazu sehr gut 
laufen. Er blickte auf zahlreiche andere Aktivitäten zurück. Ein beson-
deres Highlight in 2019 war die Weihe des neuen Mannschaftstrans-
portwagens anlässlich des Dorffests mit den Patenwehren aus Aitrang 
und Blöcktach. Bei den Blöcktachern war man im Dezember anlässlich 
des 140. Jubiläums ihrer Wehr. Neben Teilnahmen an Fahrzeugweihen 
und Floriansmessen organisierte die Friesenrieder Feuerwehr wieder 
ein Sommerfest sowie das Kesselfleischessen. 

Kommandant Hans-Jürgen Weidlich blickte zurück auf ein Jahr mit 
drei Gesamtübungen, darunter einer äußerst abwechslungsreichen mit 
der Nachbarwehr aus Oberbeuren mit über zehn „verletzten“ Personen 
und einer nur über Güllefässer realisierbaren Wasserversorgung.  Im Ja-
nuar 2019 gab es vier Löscheinsätze. Nach einigen geplanten Absperr-
diensten folgten zum Jahresende nochmals zwei Einsätze, darunter 
auch ein Kaminbrand an Heiligabend. Weidlich kam mit seinen Kame-
raden damit auf 176 Einsatzstunden. Dabei durfte er zwei neue Trupp-
führer in seinen Reihen begrüßen. Für Herbst 2020 ist eine Gesamt-
übung mit dem zweiten Kaufbeurer Zug geplant. Bei der Gemeinde 
bedankte sich der Kommandant für die stets gute Zusammenarbeit. 

Zwölf Jugendliche sind aktuell Teil der Jugendwehr bei Jugendwart 
Markus Probst. Wie gewohnt hatten die Nachwuchsfeuerwehrler ein 
sehr aktives Jahr: Nachtrodeln, Teilnahme am Allgäuer Feuerwehrtag 
mit einem siebten Platz sowie dem Wissenstest in Görisried und die 
24-Stunden-Übung. Der Aktionstag 2020 ist natürlich auch bei den Ju-
gendlichen bereits im Fokus. Im Herbst nahmen sie dabei in Zusammen-
arbeit mit der Kreisjugendfeuerwehr auch schon Werbe- und Lehrfilme 
auf, die bei der Versammlung viel Applaus fanden.
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Auf der Jahreshauptversammlung konnten die-

ses Mal 33 aktive und 4 passive Mitglieder begrüßt 
werden, darunter ist seit letztem Jahr auch eine 
Feuerwehrfrau. Kommandant Tobias May berichte-
te von mehreren technischen Hilfeleistungen und 

Absperrdiensten sowie von zwei glücklicherweise glimpflich verlaufe-
nen Brandeinsätzen. Nach einigen Jahren Pause stellten sich wieder 
zwei Gruppen der Leistungsprüfung, wobei erstmals eine Gruppe der 
FF Blöcktach das silberne Leistungsabzeichen (Stufe 2) erfolgreich ab-
solvierte. Dieser Erfolg wurde anschließend auf dem Friesenrieder Dorf-
fest gebührend gefeiert. Zur Nachahmung empfohlen! Erfreut zeigte 
sich der Kommandant, dass die Ersatzbeschaffung der Schutzanzüge 
in einem Zeitraum von drei Jahren vom Gemeinderat bewilligt wurde. 
Der Höhepunkt im Vereinsjahr war sicherlich das 140. Gründungsjubi-
läum im Dezember 2019. Dieses wurde an einem Samstagabend mit 
der Teilnahme am Pfarrgottesdienst und anschließendem gemütlichen 
Beisammensein angemessen 
gefeiert. Aus dem Erlös die-
ses Festes wurden 500 Euro 
an das Kinderhospiz in Bad 
Grönenbach gespendet. Auf 
dem Foto überreichen 2. Vor-
stand Stefan Förg, Kassier 
Achim Dröber und Vorstand 
Bruno Nägele die Spende an 
Frau Pschorn vom  Hospiz.

Kreisbrandmeister Michael Wetzler überbrachte die Grüße der 
Kreisbrandinspektion und informierte über diverse Neuerungen in der 
Inspektion und auch bei der Ausbildung. 

Bürgermeister Huber wies in seinem Grußwort darauf hin, dass auch 
eine aktuell gute Mannschaftsstärke noch kein Garant für den zukünf-
tigen Bestand einer Feuerwehr sei. Deshalb müsse ständig Nachwuchs 
gewonnen werden, gerade auch bei den Führungskräften. Aktuelle 
Beispiele aus dem Ostallgäu zeigen, dass eigenständige Feuerwehren 
wegen Führungskräftemangels zusammengelegt werden müssen. Er 
betonte auch die Wichtigkeit einer gemeindlichen Beauftragung für 

Als neuer Kreisbrandinspektor stellte sich Florian Brell vor: „Auf eine 
gute Zusammenarbeit in diesem und in weiteren Jahren sowie eine ge-
sunde Rückkehr aus Einsätzen und Übungen.“ 

Der erste Bürgermeister Bernhard Huber wünschte der Wehr in 
2020 wieder mehr Übungen als Einsätze. Er freute sich über die sechs 
neuen Nachwuchskräfte und bedankte sich nochmals explizit bei der 
Führungsmannschaft um Kommandanten und Gruppenführer. Diese 
würden eine enorme Verantwortung sowohl für die Sicherheit der Ka-
meraden als auch für sehr teures Gerät tragen, so Huber. Und trotz 
enormen Drucks von allen Seiten und obwohl man es niemandem Recht 
machen könne, funktioniere alles sehr gut. Sein Schlusswort richtete er 
an die anwesenden Jugendwehrler:  „Beim Leistungswettbewerb zeigt 
ihr, was ihr könnt!“ Der sensationelle vierte Platz 2012 und der Heim-
vorteil dürften zudem weiterer Ansporn sein.

INFO: Beim Aktionstag am 18. Juli ist die ganze Bevölkerung herz-
lich auf dem Sportgelände willkommen. Der Tag startet mit dem Ein-
marsch der mittlerweile über 120 angemeldeten Jugendgruppen aus 
ganz Schwaben um 9 Uhr unter musikalischer Begleitung durch unsere 
Musikkapelle. Beim Wettbewerb hat jede Mannschaft einen Lauf sowie 
einen Wissenstest zu absolvieren. Matthias Schmalholz

Auf dem Foto von links: KBM Michael Wetzler, 2. Kommandant Mar-
tin Kiefert, Jugendwart Markus Probst, Kassier Stefan Greif, 2. Vorstand 
Artur Melder, 1. Vorstand Gerhard Franz (für 25 Jahre aktiven Dienst 
geehrt), Beisitzer Johannes Probst, Schriftführer Matthias Schmalholz, 
KBI Florian Brell, 1. Kommandant Hans-Jürgen Weidlich.
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die Durchführung von Verkehrssicherung bei Veranstaltungen, um hier 
die nötige rechtliche Rückendeckung zu bieten. Er bedankte sich bei 
den Verantwortlichen und bei den aktiven Feuerwehrmännern für die 
Übernahme dieses wichtigen Dienstes für die Allgemeinheit. B.Huber    

Bei den Ehrungen wurden drei Wehrmänner für langjährigen aktiven 
Feuerwehrdienst ausgezeichnet: Willi Stedele für 40 Jahre; Stefan Förg 
und Markus Mühlbauer für 25 Jahre. Von links: May, Nägele, Stedele, 
Mühlbauer, Förg, Wetzler, Kukla 

37. Faschingsumzug Friesenried
Vor mehr als 2200 begeisterten Zuschauern drehte 

der heurige Zug seine traditionellen zwei Runden durchs 
Dorf. 23 Gruppen, von Musikkapelle über Fußgruppen, 
bis hin zu großen Wägen, sorgten dabei für Stimmung 
auf den Straßen. 

Nach dem Umzug war noch lange nicht Schluss, 
der Kehraus wurde bis spät in die Nacht entlang der 
Hauptstraße gefeiert. Ein großer Dank gilt auch dieses 
Jahr den Helfern, die zum Gelingen dieses Tages 

beigetragen haben. Wir freuen uns schon auf 2021, wenn es am 16. 
Februar wieder heißt: „Go Frisco Go.“

Dorffest 
Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, veranstalten wir 

das Dorffest dieses Jahr ausnahmsweise nicht an Christi Himmelfahrt, 
sondern am Sonntag, den 21. Juni. Dabei wollen wir bei schönem 
Wetter unser diesjähriges Dorffest im Grünen unter freiem Himmel 
feiern – quasi zurück zu den Anfängen.  

Wir laden die ganze Bevölkerung dazu ein, mit uns einen geselligen 
Tag zu verbringen. Los geht es mit einem Frühschoppen. Zum 
Mittagessen wird es zahlreiche Spezialitäten vom Grill geben. Bevor 
das Fest dann am Abend so langsam ausklingen wird, gibt es natürlich 
auch Kaffee und Kuchen. Zur musikalischen Unterhaltung spielt unsere 
Musikkapelle. Der Veranstaltungsort wird rechtzeitig per Aushang oder 
Flyer bekannt gegeben. Auf euer Kommen freuen sich TSV, Feuerwehr 
und Musikkapelle Friesenried.

Hennen in Friesenried, voll im Einsatz auf Ostern zu …
… oder vielleicht schon fürs Dorffest.

Faschings-
freunde 

Friesenried
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Seit dem 14. De-
zember ist der FRIS-
COIN als 5 Euro-
Geschenkgutschein 
erhältlich. Über 300 
wurden auf dem 
Markt, im Dorfla-
den, in der Avia-
Tankstelle, bei Sinz, 

im Lagerhaus und im Wolpertinger eingelöst. Ein herzliches Dankschön 
an alle Beteiligten und unsere Raiffeisenbank, die diese Aktion unter-
stützen. Der FRISCOIN – das Geschenk oder Mitbringsel -  ist auch wei-
terhin bei der Raiffeisenbank und im Lagerhaus erhältlich.

Vorhaben: Wir arbeiten weiterhin mit der Gemeinde an einer 
Um- bzw. Neugestaltung des Marktplatzes. Eine indirekte Beleuchtung 
entlang dem Gemeindehaus wurde bereits installiert, und ein neuer 
Stromverteiler mit ausreichend Anschlussmöglichkeiten ist beauftragt. 
Angeregt von der Gemeinde entwickeln wir die Idee einer kleinen Leih-
bücherei im Gemeindehaus. Diese könnte mit Büchern aus einem Nach-
lass, Buchspenden und Geldspenden für Neuanschaffungen anfangen. 
Wer bei der Ausleihe mitmachen oder Geld für Bücher spenden kann, 
möge sich bitte beim DEV per Mail oder telefonisch bei Jonny Göß-No-
wak (9203600) melden. Denn LESEN IST WICHTIG, LESEN IST BILDUNG!

Einkaufshelfer in Corona-Zeiten für ältere und 
geschwächte Menschen
Zurzeit gilt es, Kontakte zu vermeiden, um sich und andere zu schüt-
zen. Um dennoch die eigene (Grund-) Versorgung sicherzustellen, 
hat die VG zusammen mit Bettina Bach vom DEV einen Helferkreis 
initiiert, der für ältere und geschwächte Menschen Einkäufe im 
Dorfladen (und andere dringende Besorgungen nach Absprache) 
übernimmt und nach Hause liefert. Der Lieferung (an die Haustüre) 
werden der Kassenbon und ein Überweisungsträger zum Bezahlen 
beigelegt, um Kontakte zu vermeiden. Wer diese Hilfe in Anspruch 
nehmen will, melde sich unter 0152 2396 2426 bei Bettina Bach oder 
unter folgenden Festnetznummern: für Friesenried: 920 3600 (Jonny 
Göß-Nowak), für Blöcktach: 1585 (Eva Huber).

Termine: Unser Frühjahrsfest mit Frischemarkt und Pflanzenbörse 
ist für den 14. Mai geplant, und am 2. Juli soll eine Weinverkostung mit 
dem Weingut Raddeck auf dem Wochenmarkt stattfinden. 
Alle Termine unter Vorbehalt!
Bleiben Sie gesund! Ihre DEV-Vorstandsschaft / Jonny Göß-Nowak
E-Mail-Adresse des DEV: dorfentwicklungsverein-friesenried@gmx.de

Am 19. März 2015 hat der Dorfladen seine Türe zum ersten Mal geöff-
net. Viele Friesenrieder, Blöcktacher und Salenwanger haben sich über 
diese neue Einkaufsmöglichkeit gefreut, das Angebot geprüft und für 
gut befunden. 
Nun gibt es den Dorfladen schon fünf Jahre lang (Titelfoto). Auf den 
Tag genau hätten wir das Jubiläum feiern wollen, aber können haben 
wir nicht gekonnt - den Corona-Virus wollten wir nicht mitfeiern las-
sen. Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Bei der nächsten Gele-
genheit, vielleicht schon im Sommer, wird dieses Ereignis gebührend 
mit den Kunden nachgefeiert. Im Moment bleibt uns nur, auf diesem 
Wege allen unseren treuen Kunden zu danken, durch die der Laden im 
Dorf seinen Platz einnehmen durfte. Romy Schuh

mailto: dorfentwicklungsverein-friesenried@gmx.de
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Vor 100 Jahren

Ein Monarchist in der jungen Republik
Aus Aufzeichnungen von Pfarrer Ph. Guggemos,Blöcktach (1879-1956)

■ 1920. Der Monat Mai war sehr gewitterreich, vom 15.-30. kam fast 
täglich ein derartiger, oft besorgniserregender Niederschlag, am 16. 
Abends ½ Minute lang hühnereigroße Schlossen [Hagel].
Die Wahlen am 6. Juni [zum ersten Reichstag der Weimarer Republik] 
fielen dahier, obgleich keine Versammlung stattgefunden, ziemlich an-
nehmbar aus. Es wurden abgegeben: für die Volkspartei 90 [57,3 %], 
für den Bauernbund 56 [35,6 %], für die Sozi 6 [3,8 %] und zersplittert 
5 Stimmen [3,2 %], in summa 157. Im Ganzen zählt die Gemeinde heuer 
182 Wähler.  Wahlbeteiligung also 86 ¼ %.

Blöcktachs Bürgermeister auch nach dem 1. Weltkrieg: Josef Neth (vor-
ne links), hier mit Familie vor 1918. Am 15. Juni 1919 wurde er wieder-
gewählt. Engelbert (o. l.) kehrte nicht aus dem Krieg zurück († 29. 6. 
1918), Josef (v. r) und Konrad (nicht auf dem Bild) wanderten 1924 nach 
Brasilien aus.

Zum Vergleich das Ergebnis im Deutschen Reich in Prozent: Zentrum 
(Schwesterpartei der Bayer. Volkspartei): 18, SPD 21,9, Unabhängige 
Sozialdemokraten 17,6, Bauernbund 0,8, Sonstige 1,3. Im Folgenden 
entlädt sich die zeittypische Wut des Monarchisten auf Republik und 
Demokratie. Er trauert König und Kaiser nach und schiebt das von 
deren Regime durch den Krieg verursachte Elend den „Sozis“ in die 
Schuhe:

Das Volk hat aber kein weiteres Interesse für den weiteren Verlauf der 
Regierungsbildung und kann sich infolgedessen auch nicht ärgern über 
das klägliche Fiasko der Demokratie und des Parlamentarismus. Der 
Blödsinn und die Gewissenlosigkeit hat ihren Höhepunkt erreicht: die 
Sozi suchen in der Regierung das Weite, es ist ihnen genug, Revolution 
gemacht, die eigenen Taschen gefüllt und das ganze Reich ins größte 
Elend gesetzt zu haben. […] 

Unsere Gemeinde hat bisher an Vieh und Pferden nichts an die Entente 
[Frankreich, Großbritannien, Russland] zu liefern. Die Heuernte wird in 
der Zeit vom 6.-13. und 20.-27 Juni gemacht. Wiesen und Äcker stehen 
sehr schön.  Auswahl und Anmerkungen: E. T. Mader. 

Postkarte, vermutlich nach 1945 hergestellt von W. Ulbricht, Kißlegg, 
zur Verfügung gestellt von Margit Rehle.
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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
Mittwoch 17-18.30 Uhr • Samstag 9-12 Uhr
Grüngutannahme Blöcktach, Unterer Anger 13
Mittwoch 16.30-18.30 Uhr • Samstag 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

Skulptur von Karl John, 
Friesenried

Gäste aus England
Ob Friesenried in diesem Jahr wieder 
beflaggt sein wird wie vor zwei Jah-
ren? 2018 brachten die Gäste eine 
Norfolk-Flagge (Mitte) mit. 
Angemeldet für die Zeit vom 23. bis 
zum 28. Juli 2020 sind 34 Engländer, 
die ein interessantes Programm er-
wartet. Die meisten  waren schon 
einmal hier. Deshalb haben wir 
schon viele Gastgeber gefunden. 
Aber noch sind nicht alle unterge-
bracht. Gastfamilien suchen wir 
noch für zwei einzelne Frauen. Eine 
von ihnen spricht sehr gut deutsch. 
Falls Sie jemanden aufnehmen wollen, melden Sie sich bitte bei Josefi-
ne Mader, Telefon 245 oder per Mail: jo@saege-post.net 
PS: Das Programm ist zwar fertig, aber ob der Besuch tatsächlich statt-
finden kann …

6. Friesenrieder 
Pflanzenbörse

Am Donnerstag, 14. Mai können 
auf dem Frühjahrsmarkt wieder 
Gartenpflanzen getauscht oder ge-
gen eine kleine Spende erworben 
werden. Die Erfahrung zeigt, dass 
hiesige Pflanzen in unseren Gärten 
am besten gedeihen. 

Alle Friesenrieder sind eingela-
den, Blumen-, Gemüse- und Kräu-
terpflanzen aus ihren Gärten mitzu-
bringen und / oder für den eigenen 
Garten zu erwerben.
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  April     
Do, 30. 19 Uhr Maibaumaufstellen, danach Stadelfest (Haug)

  Mai       
So, 3. Kommunion in Friesenried und Blöcktach
Di, 5. Gemeinsam Mittagessen ab 11:30 Uhr Bäckerei Sinz
Fr, 8. Schützenverein Blöcktach: Er- & Sie-Schießen
Mi, 13. Maiandacht Riedkapelle, Treffpunkt 13:30 Uhr am Pfarrhof, 
 anschließend Muttertagsfeier im Pfarrstüble
Do, 14. DEV-Frühjahrsfest mit Frischemarkt und Pflanzenbörse
Sa, 16. Altpapiersammlung des TSV
Mi, 20.-So, 24. 63. Bezirksmusikfest in Eggenthal

  Juni      
Di,  2. Gemeinsam Mittagessen ab 11:30 Uhr Bäckerei Sinz
So, 14. Schützenverein Blöcktach: Sommer-Triathlon
Di, 16. „Dämmerschoppen“ ab 18 Uhr im Gasthaus Sonne, Blöcktach 
So, 21. Dorffest Friesenried
Sa, 27. Feuerwehr Friesenried: Sommerfest für alle Mitglieder mit 
 Partnern am Feuerwehrhaus, ab 19:30 Uhr

  Juli        
Do, 2. Weinverkostung mit Weingut Raddeck am Frischemarkt
Do,2.-So,5. Bezirksmusikfest in Aitrang
Sa, 4. Anmeldetag zur Ferienfreizeit ab 10 Uhr per E-Mail 
 an ferienfreizeit@grizeto.de
So, 5. 11 Uhr Kirchenchor Friesenried: Gestaltung des 
 Gottesdienstes in der Wieskirche  
Di, 7. Gemeinsam Mittagessen ab 11:30 Uhr Bäckerei Sinz
Sa, 18. Altpapiersammlung des TSV
Sa, 18. Aktionstag der Jugendfeuerwehr Schwaben mit Verleihung 

des Edgar-Ruprecht-Pokals auf dem Sportgelände, ab 9 Uhr
Do, 23.-Di, 28. Besuch aus unserer Partnergemeinde North Walsham

Kontaktdaten zur Einkaufshilfe Seite 38.

   Veranstaltungen
       &  Termine .....

Ohne Gewähr - sagt das Virus.

mailto: ferienfreizeit@grizeto.de

