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Wichtige Telefonnummern

Notruf/Feuerwehr  112
Polizei   110
Standort Defi in der Raiffeisenbank
Arzt (Mira Hüppe)   1212
Zahnarzt (Dr. Berkmiller)   922723
Gemeindekanzlei   9723
VG Unterthingau   08377-9201-0
Pfarrbüro Unterthingau   08377-212
Nachbarschaftshilfe   0159/01358538
  handinhand@goerisried.de

Öffnungszeiten

Gemeindekanzlei
Montag und Freitag:   8 - 12 Uhr
Donnerstag:   14 - 19 Uhr
VG Unterthingau
Montag bis Freitag:   8 - 12 Uhr
Donnerstag:   14 - 18 Uhr
Wertstoffhof
Mittwoch:   18 - 19 Uhr
Freitag:   14 - 16 Uhr
Samstag:   10 - 12 Uhr

Liebe Leser,
ich hoffe, es geht 
Ihnen gut und 
Sie sind gesund.
Mit der letzten 
Ausgabe des 
„Dorfblättle“ 
haben Sie ja von 
mir die Bürger-
info 2021 erhal-
ten, quasi als 

Ersatz für die ausgefallene Bürgerver-
sammlung. Falls es zu den Zahlen oder 
Projekten, Fragen gibt, können Sie 
gerne auf uns zukommen.

Bei allen Projekten, welche wir in der 
Gemeinde angehen, handelt es sich 
zum einen natürlich oft um neue Dinge, 
wo etwas gestaltet werden kann, w. 
z. B. beim Neubau unseres Bauhofs. 
Zum anderen sind aber einfach auch 
viel Arbeit und Geld erforderlich, um 
die Infrastruktur und die Gemeinde 
am Laufen zu halten. Vieles sieht man 
nicht, es passiert aber zum Wohle der 
Bürger. Aktuell sind wir z. B. dabei, den 
Abwasserkanal zu sanieren, defekte 
Solarplatten am Ochsenhof zu erset-
zen, Käferholz zu entfernen und für die  
Kläranlage eine neue Lösung für die 

veraltete Rechenanlage zu suchen. Es 
gibt also immer was zu tun.

Und noch ein Wort zum Winterdienst: 
Die sich ständig ändernden Pandemie-
regeln erzeugen bei vielen Menschen 
Frust, der sich irgendwie auch wieder 
abbauen muss. Wenn dies – wie in 
Görisried geschehen – jedoch in das 
Schreiben von anonymen Briefen mün-
det, so ist dies bestimmt nicht der rich-
tige Weg.

Einem Briefschreiber war einer unserer 
Bauhofmitarbeiter mit seinem Schnee-
pflug offenbar zu weit links gefahren, 
was ihn dazu veranlasste, diesem einen 
anonymen Beschwerde- und Drohbrief 
an seine Privatadresse zu schicken. Ich 
bitte alle unsere Bürger, auch in diesen 
schwierigen Zeiten, respektvoll miteinan-
der umzugehen. Beschwerden können 
Sie persönlich bei der Gemeinde vorbrin-
gen, sie sind nicht anonym an die Mitar-
beiter zu leiten.

Der Winterdienst ist wahrlich kein 
Honigschlecken. Er ist ein ständi-
ger Kampf gegen Witterung, Eis und 
Schnee. Schneepflüge sind Sonder-
fahrzeuge mit gelb-blinkenden Rund-
umleuchten. Sie müssen falls nötig 
- und dürfen dies auch - über die Fahr-

bahnmitte hinausfahren, da sonst der 
Schnee dort liegen bleibt.

Bei Bedarf sind die Schneepflugfahrer 
bis spät in die Nacht und auch bereits 
wieder in den frühen Morgenstunden 
unterwegs, um die Straßen verkehrs-
sicher zu halten. Für diesen kräftezeh-
renden, verantwortungsvollen Einsatz 
danke ich allen unseren Mitarbeitern im 
Winterdienst ausdrücklich.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim 
Lesen. Mit den allerbesten Wünschen 
für Sie und Ihre Familien.

Ihr Stephan Bea
Erster Bürgermeister

Dorfbrunnen
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Trinkwasserhärtegrad
Der Wasserhärtegrad in Görisried (mit Ried) beträgt 22,4° 
dH, Härtebereich 4 „hart“.
Der Wasseruntersuchungsbericht (chemische Analyse) der 
einzelnen Parameter (Chrom, Fluorid, Nitrat, Quecksilber, 
usw.) kann bei Bedarf im Rathaus eingesehen werden.

Schnelleres Internet
Nach Auskunft der Telekom ist der eigenwirtschaftli-
che Ausbau im Vectoring-Verfahren abgeschlossen. Wer 
schnelleres Internet möchte, kann die grundstücksbezo-
gene Verfügbarkeit über www.telekom.de/schneller abfra-
gen. Je nach Abstand zum nächstgelegenen Kabelver-
zweiger sind 100 – 250 Mbit/s möglich.

Standort-Übungsplatz Bodelsberg - 
Gut Gstör
Das Gut Gstör auf dem Standort-Übungsplatz Bodels-
berg (Oberallgäu) bildet zusammen mit dem Ochsenhof-
Gelände den militärischen Sicherheitsbereich. Darauf 
weisen Warnschilder mit „Militärischer Sicherheitsbereich! 
– Unbefugtes Betreten verboten! – Vorsicht Schußwaffen-
gebrauch!“ hin. 
Regelmäßig wurde darauf hingewiesen, dass auf dem 
Übungsgelände Munition und Munitionsteile liegen, die 
bei unsachgemäßer Behandlung gefährliche Verletzun-
gen erzeugen können. Für den Fall von versehentlichem 
Betreten wird davor gewarnt, Fremdgegenstände zu 
berühren. 

Das Gut Gstör 
auf dem Stand-
ort-Übungsplatz 
Bodelsberg dient 
bis heute als Trup-
penunterkunft für ca. 
250 Soldaten. Dort 
befinden sich meh-
rere Gebäude unter-
schiedlicher Nutzun-
gen. tb

CarSharing in Görisried
Veranstaltungshinweis

CarSharing in Görisried?
Am Dienstag, den 22.03.2022, Beginn um 19:30 Uhr im 
Gasthof zum Hirsch, findet eine Informationsveranstal-
tung zum Thema carsharing statt.
Wie funktioniert carsharing? Was kostet carsharing?
 Wie könnte carsharing in Görisried umgesetzt werden?
Diese Fragen können Sie mit Christian Vavra von carsha-
ring Kaufbeuren e. V. und Vertretern der Gemeinde disku-
tieren.
Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. 
Die Veranstaltung findet unter Beachtung der aktuellen 
Corona-Regeln im Gastrobereich statt.

Austausch Wasseruhren
Bekanntmachung
In der Zeit von März bis April 2022 werden im Gemeinde-
gebiet Zähler mit ablaufender Eichfrist ausgetauscht.
Wir bitten unsere Bürger unseren Bauhofmitarbeitern 
ungehindert Zutritt zur Zählereinrichtung zu gewähren.
Sorgen Sie bitte insbesondere dafür, dass die Wasser-
zähler zum Austausch zugänglich sind. Sie helfen damit 
unserem Personal.
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen.
Gemeinde Görisried

Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen

Aus der AZ vom 14.08.2007
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Michael Grotz - König Ludwig Lauf 
2022 in Oberammergau
Michael Grotz ging im Februar 2022 zum vierten Mal beim 
König Ludwig Lauf an den Start. Dort belegte er über die 10 
km Distanz den 1. Platz in seiner Altersklass H56 und einen 
starken 7. Platz von insgesamt 98 Teilnehmern.

Der 1968 gegründete König Ludwig Lauf ist der größte 
Volksskilanglauf Deutschlands und wird in Oberammer-
gau ausgetragen. 
Er ist Teil der Worldloppet-Serie, eine renommierte Renn-
serie für Amateure. Für die 10 km Strecke benötigte 
Michael Grotz 24:40 min. Das Dorfblättle-Team gratuliert 
zu dieser starken Leistung herzlich! Foto: Pica

Ein Video seiner Leistung 
kann unter: www.koenig-lud-
wig-lauf.com/dein-kll.html 
abgerufen werden Namens-
eingabe Grotz (js)

Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen

Gratulationen

Geburtstage und Ehejubiläum 
Als 3. Bgm. hab ich folgende Jubilare  
im Dezember 2021 besucht:
80. Geburtstag Brigitte Gögler
80. Geburtstag Eva Seibt
90. Geburtstag Ludwig Bräu
50. Ehejubiläum Marianne und Otmar Grotz
Annemarie Wöhr
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Nachbarschaftshilfe & 
Seniorenangebote
Die Nachbarschaftshilfe Görisried 
„Hand in Hand füreinander“ sucht weitere Helfer,
unterstützt und berät Sie gerne. Telefon 
0159/01358538, sollten Sie uns nicht direkt errei-
chen, erfolgt ein Rückruf. Görisried wächst, die Fami-
lienstrukturen verändern sich und der demographische 
Wandel macht sich bemerkbar. Die Menschen werden 
älter, Krankheiten, Demenz, körperliche Einschränkungen 
beeinflussen den Lebensalltag. Nicht jeder hat das Glück, 
dass seine Familie in unmittelbarer Nähe wohnt. WIR in 
Görisried, haben Gott sei Dank noch ein intaktes Dorf, 
eine entsprechende Infrastruktur und hoffentlich auch 
bald wieder gemeinsame Feste und Feiern. Die mensch-
lichen Begegnungen sind es, die das Leben lebenswert 
machen. Wir besuchen Sie gerne. Traditionen erhalten. 
Wir unterstützen zur Teilhabe.
Am Mittwoch, den 2. März um 18.00 Uhr trifft sich der 
Helferkreis zum Austausch, nach Möglichkeit in Prä-
senz im Rathaus. Aktive Helfer gesucht, für Besuchs 
– und Fahrdienst, Unterstützung im Haushalt. Schauen 
Sie einfach mal vorbei oder rufen Sie an. Werden Sie Gön-
ner der NBH. Wir freuen uns auch über Spenden – einen 
Zuschuss für den Bus für den Seniorenausflug am 12. Mai 
2022. Ideen, Wünsche und Anregungen sind willkommen.
Konto der Gemeinde Görisried 
IBAN: DE11733699540000012513
Genaue Info, Abfahrt und Ziel folgt zeitnah per Pressemit-
telung, Aushang im Dorf.

Landkreis und Bistum bieten Schulung  
zur Seniorenbegleitung an
Gemeinsam mit dem Bistum Augsburg bietet der Land-
kreis Ostallgäu erneut eine Schulung zum Senioren-
begleiter beziehungsweise zur Seniorenbegleiterin 
an.Weitere Info unter der Rubrik Landratsamt Ostallgäu

Zu guter Letzt bleibt die Hoffnung auf eine Normalität und 
ein uneingeschränktes Dorfleben.
Bleiben Sie gesund und frohen Mutes.
Herzlich Koordination NBH & Seniorenbeauftragte  
Angelika Schinko- Herb

Mittagtisch

 

Gemeinsam schmeckt es besser
15. März
19. April
24. Mai
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Das Motto war „Verhalten bei Notfällen“. Auch unsere 
Bürgermeisterin Thea Barnsteiner begrüßte alle und 
betonte die Wichtigkeit einer guten Vorbereitung in den 
Jugendfeuerwehren und wünschte allen Teilnehmern viel 
Erfolg bei den anstehenden Prüfungen. Es wurde eine 
theoretische und praktische Prüfung abgelegt. Das HVO 
Team von Görisried war mit vor Ort, da es zum Thema 
passte. Sie beantworteten Fragen der Jugendlichen, 
und die konnten dann selber mit der Reanimationspuppe 
üben, den Übungsdefibrillator durften die Jugendlichen 
mit ausprobieren. Unsere Fahrzeuge wurden auf dem 
Hof ausgestellt und die Feuerwehr Geisenried war mit 
ihrem neuen LF 20 vor Ort. Da sah man den Unterschied 
der Fahrzeugtechnik: unser Unimog Löschgruppenfahr-
zeug Baujahr 1989 und das Löschgruppenfahrzeug 20 
von Geisenried Baujahr 2018. Vorgestellt wurde vom 
Kreisjugendwart Klaus Grosch der neue Brandschutz-
erziehungsanhänger der Inspektion. Der komplett neu 
aufgebaute Anhänger dient künftig nicht nur als Informa-
tions- und Übungsplattform, sondern soll vor allem auch 
bei Brandschutzerziehung im Kindergarten, der Schule 
und sonstigen Veranstaltungen zum Einsatz kommen. 
Die Kreisbrandinspektion war mit eingeladen, um mit den 
geladenen Gästen nach der Übergabe der Abzeichen 
durch Kreisjugendwart Grosch Klaus an die Jugendli-
chen, die Indienststellung des neuen Brandschutzer-
ziehungsanhängers vorzunehmen. Kreisbrandrat Mar-
kus Barnsteiner dankte der Feuerwehr Görisried für die 
Bereitstellung des Feuerwehrhauses und Organisation 
für den gelungenen Tag, allen Jugendlichen und Ausbil-
dern und Allen, die mit beteiligt waren am Bau des Brand-
schutzerziehungsanhängers.
Wir danken allen Helfern für den gelungen Tag.
1. Kommandant Martin Häring

Die Bilder sind von der Kreisbrandinspektion.

Feuerwehr

Leistungsabzeichen der freiwilligen 
Feuerwehr Görisried
Am 04.10.2019 legte unter der Leitung von Gruppenfüh-
rer Schweiggart Martin eine gemischte Gruppe das Leis-
tungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ unter der 
Aufsicht der Schiedsrichter Heel Gabriele, Wirtz Andreas 
und Häring Martin mit Erfolg ab. Die Leistungsprüfung 
dient der Vertiefung und dem Erhalt der Kenntnisse der 
Feuerwehr Dienstvorschrift 3 „Einheiten im Lösch- und 
Hilfeleistungseinsatz“. Die gründliche Ausbildung jedes 
einzelnen Teilnehmers ist deshalb wichtigste Vorausset-
zung für die Teilnahme. Das Ziel ist nicht die Rekordzeit, 
sondern die Leistung der Gruppe, die sich aus Arbeit und 
Zeit zusammensetzt. Die Arbeit der Feuerwehr muss 
zwar schnell, aber auch geordnet und fehlerfrei ablau-
fen. Um diese Leistung zu erreichen, wird eine Höchstzeit 
festgelegt, die von jeder gut ausgebildeten Gruppe bei 
einwandfreier Arbeit erreicht werden kann. Wir danken 
den Feuerwehrkameraden/ -innen für die Teilnahme.

Von links hinten Wiedemann Christoph Gold/Blau, Kasper 
Patrick Bronze, Pavlas Michael Gold, Herz Timo Bronze, 
Schiedsrichter Wirtz Andreas, von links vorne Schorer Nadine 
Bronze, Zengerle Marco Bronze, Wiedemann Thomas Gold/
Rot, Heim Christoph Gold/Grün, Schweiggart Martin Gold/Blau, 
und die Schiedsrichter Häring Martin, Heel Gabriele  
Foto: Isabell Häring.

Kreisfeuerwehrjugendtag am 
28.09.2019 im Neuen Feuerwehrhaus 
in Görisried
„Daumen hoch für Bayerns Jugendfeuerwehren“
lautete ein Motto der Kampagne zur Mitgliederwerbung 
der bayerischen Feuerwehren und ein „Daumen hoch“ 
verdiente auch der 18. Kreisfeuerwehrjugendtag bei der 
ausrichtenden Feuerwehr Görisried im Landkreis. 153 
Jugendliche aus 22 Jugendfeuerwehren konnte Kreis-
brandrat Markus Barnsteiner und Kreisjugendwart Klaus 
Grosch beim diesjährigen Wissenstest begrüßen. 

Ehrenamt

Görisrieder Jugendfeuerwehr  
hat viel vor
Die Jugendfeuerwehrabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
Görisried hat sich für dieses und die folgenden Jahre viel 
vorgenommen. Nach der schwierigen Zeit im Lockdown 
und während der gesamten Pandemie blickt man doch 
optimistischer ins Jahr 2022. Dem entsprechend haben 
Sabrina-Verena Schmid und Michael Hösle einen Plan 
aufgestellt, um den Dienst bei der Jugendfeuerwehr in der 
Zukunft erheblich interessanter zu gestalten.
Grundsätzlich wurde das Eintrittsalter von 14 auf nun 
12 Jahre abgesenkt und auch dadurch erhoffen sich die 
Jugendleiter deutlich mehr Zulauf zu der Gruppe. Aktu-
ell sind 9 Jugendliche aktiv, davon 3 Mädchen. Nachdem 
man zukünftig auch an Jugendfeuerwehrwettkämpfen teil-
nehmen will, wäre es tatsächlich auch wichtig, wenn ein 
viertes Mädchen dazu kommen würde da man dann auch 
eine reine Mädchengruppe bei den Wettkämpfen melden 
kann.
Sabrina und Michael leiten aktuell die Gruppe und Sab-
rina wird im Februar auch eine Jugendwart-Ausbildung 
auf der Feuerwehrschule in Geretsried absolviert haben 
(Redaktionsschluss für diesen Artikel war der 31.1.22) 
soweit das Pandemiegeschehen dies zugelassen hat.
Im vergangenen Jahr hat die Jugendfeuerwehr 5 Grup-
penmitglieder nach einer spannenden Ausbildung in den 
aktiven Dienst übergeben und bis auf Einen sind alle 
aktuell auch weiter tätig. Momentan befinden sich zudem 
2 Jugendliche bis Mitte 2022 in der MTA-Ausbildung um 
dann auch später in den aktiven Dienst zu gehen.
Im Moment wird die Ausbildung auch über Theorieein-
heiten und Videokonferenzen durchgeführt, man ist aber 
aktuell recht zuversichtlich, dass man im späteren Früh-
jahr auch in die praktische Ausbildung zurückkehren wird.
Die Jugendwarte bieten den Jugendlichen ein interes-
santes Spektrum an Aktivitäten an. Natürlich geht es in 
erster Linie um die Vorbereitung auf den aktiven Dienst. 
Dazu sind Standardübungen notwendig aber auch Wett-
bewerbe, Tests, Aktionen wie das jährliche Ausspritzen 
des Naturfreibades, Grillabende, Pizzaessen und Aus-
flüge werden das Jahr 2022 und die Folgejahre prägen 
und bringen viel Spaß und Abwechslung. Geplant sind 
auch gemeinsame kleinere Einsatzübungen mit anderen 
Feuerwehren, Personensuche usw.
Sabrina und Michael hoffen gerade auch durch das 
geplante, sehr attraktive Programm auf viel Zulauf von 
Jugendlichen in diesem Jahr und den darauffolgenden, 
um die Jugendfeuerwehr entsprechend auszubauen. 
Neben den ganzen Aktivitäten, von denen die Jugendli-
chen sehr profitieren, ist es den Beiden auch sehr wichtig, 
dass ein guter Zusammenhalt besteht, die Jugendlichen 
Spaß und einen Ausgleich haben und sich auch Freund-
schaften entwickeln.

Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen
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Wer Interesse hat, kann sich bei Sabrina (Tel.: 0176-
31499237) oder Michael (Tel.: 0151-17208363) melden. 
Wenn die praktische Ausbildung wieder anläuft sind die 
Übungen immer am Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr 
vorgesehen. Bis es soweit ist, werden Theorie-Einheiten 
online durchgeführt. Sabrina Schmid

Sabrina und Michael wollen sich an dieser Stelle aber 
auch bei allen Unterstützern, der Gemeinde Görisried, 
den Eltern (ohne die geht bekanntlich nichts), allen För-
derern und Sponsoren sowie dem Feuerwehrverein und 
dem Kommandanten Martin Häring bedanken.
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am 1. Juni 2022
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Grundlagen für Text:
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Im Zuge der DSGVO (Datenschutz-Grundverordung), die seit 25. 
Mai 2018 gültig ist, weisen wir auf folgende Änderungen hin: Bil-
der mit Quellennachweis immer einzeln als Anhang senden, ent-
sprechende Informationen wie Name des Fotografs, Namen der 
abgelichteten Personen etc. beifügen. Für den Fall, dass Beiträge 
oder Informationen unzutreffend oder fehlerhaft sind, haftet die 
Gemeinde Görisried nur beim Nachweis grober Fahrlässigkeit. 
Für Beiträge, die namentlich gekennzeichnet sind, ist der jewei-
lige Autor verantwortlich. Für den Inhalt und Empfehlungen der 
Beiträge ist jeweils der Verfasser verantwortlich. Alle im Dorfblättle 
abgedruckten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Redak-
tionelle Beiträge werden gerne entgegengenommen, wobei die 
Zustimmung zum Abdruck und zur Vervielfältigung vorausgesetzt 
wird. Gleichzeitig versichert der Verfasser, dass eingereichte Bei-
träge frei von Rechten Dritter sind. Die Redaktion behält sich Kür-
zungen, Korrekturen und (sinngemäße) Änderungen vor.

Neues aus der Redaktion …
Aktualisierungen und Abgabetermine 2022
Bereits in unserer letzten Rundmail haben wir darauf 
hingewiesen, dass wir für unsere Redaktionsarbeit eure 
Hilfe benötigen, denn wir möchten unseren Verteiler 
aktualisieren:
Bei Änderungen z.B. in den Vorstandschaften bitten 
wir um entsprechende Informationen direkt an regine.
schienbein@icloud.com, damit wir zum einen immer 
die richtigen Ansprechpartner haben und den Verteiler 
von „Kartei-Leichen“ befreien können – denn nichts ist 
überflüssiger als Rundschreiben, die einen nicht mehr 
betreffen …
Darüber hinaus haben wir zum Start ins neue Jahr 
die neuen Abgabetermine vom Wittich Verlag für 2022 
bekommen und müssen in diesem Zusammenhang die 
planmäßigen Abgabetermine um 14 Tage vorverlegen, 
damit es bei der Ablauforganisation nicht zu Engpässen 
kommt.

Wir bitten daher um Beachtung der folgenden Abgabeter-
mine (Redaktionsschluss):
# 60 Ausgabe SOMMER statt 01.05. künftig 15.04.
# 61 Ausgabe HERBST statt 01.08. künftig 15.07.
# 62 Ausgabe WINTER statt 01.11. künftig15.10.
# 63 Ausgabe FRÜHLING statt 01.02. künftig 15.01.
Nach vier Ausgaben werden wir uns alle daran gewöhnt 
haben, aber bis dahin werden wir in der Umstellungs-
phase jeweils auf die veränderten Termine beim Ver-
sand der Rundmail hinweisen und freuen uns auf eine 
weiterhin kreative Zusammenarbeit! rs

Frühling

Das Redaktionsteam wünscht allen 
Lesern und Leserinnen 
ein gesegnetes Osterfest.

Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen

Foto: Maria Herb
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Landratsamt Ostallgäu - Info

Stellenbeschreibung

                                           „Erhebungsbeauftragte/r (w/m/d)  
                                        für den ZENSUS 2022“

Das sind Ihre AUFGABEN:

- Im Rahmen der Haushaltebefragung wird Ihnen 
ein wohnortnaher Erhebungsbezirk mit etwa 120 
zu befragenden Personen in 30 bis 40 Haushalten 
zugeteilt (weniger / mehr sind möglich)

- Für die Haushalte besteht dabei eine gesetzliche 
Auskunftspflicht

- Die abgefragten Daten werden mittels Fragebogen 
erfasst (in Papierform oder per Tablet)

- Weitere notwendige Vorbereitungen (Ankündigung 
der Termine an die Haushalte) sowie Nachberei-
tungen (Abgabe bzw. Übermittlung der erhobenen 
Daten an die Erhebungsstelle)

- Im April bzw. Mai 2022 findet eine halbtägige 
Schulung statt (zur Durchführung der Befragungen 
sowie zum Umgang und Einsatz der Tablets)

- Die Befragungen finden zwischen Mitte Mai und 
Ende Juli 2022 statt

Das sind Ihre VORTEILE:

- In der zeitlichen Einteilung der Befragungen sind 
Sie flexibel!
(zum Beispiel auch nach Feierabend oder am 
Wochenende)

- Ihre Einnahmen sind steuer- und sozialversiche-
rungsfrei!
(es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit 
nach § 20 Abs. 3 ZensG)

- Eine „kurze Befragung“ dauert in etwa 5 bis 10 
Minuten, wofür es bis zu 4 € gibt. Eine „lange 
Befragung“ dauert in etwa 20 bis 25 Minuten, wofür 
es bis zu 10 € als sog. Aufwandsentschädigung gibt

- Darüber hinaus erfolgt eine Erstattung der Fahr-
kosten gemäß dem Bayerischen Reisekostenge-
setz (z. B. die Kosten des ÖPNV oder bei Nutzung 
eines privaten PKW 0,35 € / Kilometer) sowie von 
Portokosten

Das sind Ihre EIGENSCHAFTEN:
- Sie sind volljährig und haben einen Wohnort in 

Deutschland
- Sie sind zuverlässig, strukturiert und verschwiegen 

mit den Ihnen anvertrauten Personendaten
- Sie haben ein sympathisches Auftreten sowie 

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten

ANMERKUNG zur Corona-Pandemie:
In Abhängigkeit von der Pandemiesituation im Frühjahr 
2022 werden die Erhebungen entweder als persönliche 
Vor-Ort-Befragungen (unter Anwendung eines Hygieneko-
nzepts) oder als telefonische Befragungen durchgeführt.

ANMELDEFORMULAR:

Ihr Interesse an einer Tätigkeit als 
Erhebungsbeauftragte/r (w/m/d)  
wurde geweckt? Das freut uns sehr!

Über das Anmeldeformular unter  
www.ostallgaeu.de/zensus2022 können Sie 
sich unverbindlich vormerken lassen.

Der Zensus ist eine statistische Datenerhebung, bei der 
ermittelt wird, wie viele Menschen in Deutschland leben, 
wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in 
Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölke-
rungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basis-
zahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige 
Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig.

Zensusrunde findet EU-weit statt
Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-
weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre 
stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde 
der Zensus 2021 auf das Jahr 2022 verschoben.
Leiter der Erhebungsstelle für den Zensus 2022 am Land-
ratsamt Ostallgäu ist Dominik Kolmschlag. Weitere Infor-
mationen zum Zensus 2022 im Landkreis Ostallgäu und 
zum Erhebungsbeauftragten stehen auf der Internetseite 
www.ostallgaeu.de/zensus2022 oder telefonisch unter 
08342 911919 zur Verfügung.

Zensusstelle sucht 
Erhebungsbeauftragte  
(„Interviewer/innen“)

Für den Zensus 2022 sucht die Erhebungsstelle am 
Landratsamt Ostallgäu Personen, die die Befragung 
der Haushalte durchführen – sogenannte Erhebungsbe-
auftragte. Die Erhebungsbeauftragten können sich die 
Befragungen zeitlich flexibel einteilen und erhalten für 
ihre Tätigkeit eine attraktive Aufwandsentschädigung, 
welche steuer- und sozialversicherungsfrei ist. Geplanter 
Zeitraum für die Befragung der Haushalte ist von Mitte 
Mai bis Ende Juli 2022.
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Landratsamt Ostallgäu - Info

Pfarrgemeinde Görisried

Heuer wieder mit den Sternsingern 
unterwegs

Viele Kinder freuten sich 
schon riesig, dass sie heuer 
wieder als Sternsinger von 
Haus zu Haus ziehen konn-
ten. Aber leider meldeten 
sich nicht genügend Kinder, 
so konnten wir nur sechs 
von zehn Gruppen beset-
zen. Bevor alle Kinder mit 
ihren Begleitern loszogen, 
machten alle einen Schnell-
test. Und tatsächlich, eine 
Gruppe musste zu Hause 
bleiben. Für die Gebiete, wo 

keine Sternsinger unterwegs waren, gab es in der Kirche 
Weihrauch, Kreide, Aufkleber und Texte zum Mitnehmen. 
Dafür hat sich Familie Hotter von Stadels bereit erklärt, zu 
sammeln.
Der kleinste König war erst 3 Jahre alt und wurde z. T. im 
Kinderwagen gefahren, später wurde der Kinderwagen 
dann für die Süßigkeiten als Transportgefährt gebraucht.
Vielen Dank allen Kindern und Erwachsenenbegleiter, 
die mitgeholfen haben, dass der stattliche Betrag von 
4.866,90 € zusammengekommen ist. Und natürlich allen 
Spendern für ihre Spende ein herzliches Vergelts Gott.

Die Kinder in den Ländern, die nicht mal eine ausrei-
chende Gesundheitsvorsorge (für uns schon fast zu 
selbstverständlich) haben, danken es euch allen. Auch 
bedanken möchte ich mich bei den Müttern, die die Mit-
tagsverpflegung für die Sternsinger übernahmen.
Eure Monika Barnsteiner

Endlich wieder Bibelabende 
in unserer Pfarreiengemeinschaft.
Endlich wieder Bibelabende in unserer Pfarrgemeinschaft
Schon lange geplant, jetzt packen wir es an, unter dem Motto:
„Fastenzeit mit der Bibel sinnvoll begehen!“
An 7 Abenden treffen wir uns jeweils dienstags,  
um 19:30 Uhr
im Haus Nikolaus Unterthingau.
Beginn Dienstag, 1. März 2022
Wir widmen uns der Johannespassion (Joh 18-19)...
Lesen, Bedenken, Diskutieren und Meditieren einzel-
ner Textabschnitte. Dabei soll das Konzept von „Lectio 
Devina“ mit seinen entsprechenden Instrumenten die 
Basis zur Umsetzung sein!
Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, gleich 
welchen Alters und ist selbstverständlich kostenlos!
Anmeldung erbeten! Pfarrbüro: Tel. 08377-212
H&R Kremmling: 08302 922293
Wir freuen uns auf rege Teilnahme!

Um die richtige Anlaufstelle nach der Schulung zu finden, 
stellen sich verschiedene Helferkreise während der Schu-
lung vor. 
Die Schulungsinhalte und der Austausch untereinander 
vermitteln das nötige Wissen und die Sicherheit für die 
Mitarbeit in Senioren- und Helferkreisen. Die Schulungs-
gebühr beträgt 50 Euro (ohne Mittagessen). Für pfle-
gende Angehörige und ehrenamtliche Helfer*innen, die 
bereits in der Pfarrgemeinde oder in einem Helferkreis 
tätig sind, ist die Schulung kostenlos.

Anmeldung bei der Seniorenbeauftragten  
des Landkreises
Mehr Informationen gibt es unter www.sozialportal-ostall-
gaeu.de und im Rahmen einer kostenlosen Informations-
veranstaltung am 15. September 2022 von 16 bis 17.30 
Uhr im Landratsamt in Marktoberdorf.
Es wird um Anmeldung zur Informationsveranstaltung bis 
Donnerstag, 1. September 2022 sowie für die Senioren-
begleiter-Schulung bis Freitag, 30. September 2022 bei 
der Seniorenbeauftragten des Landratsamts Ostallgäu, 
Irmgard Haberberger (Schwabenstr. 11, 87616 Markto-
berdorf, E-Mail: irmgard.haberberger@lra-oal.bayern.de, 
Telefon 08342 911-475) gebeten.

Landkreis und Bistum bieten 
Schulung zur Seniorenbegleitung an
Termininfo
Gemeinsam mit dem Bistum Augsburg bietet der Land-
kreis Ostallgäu erneut eine Schulung zum Seniorenbeglei-
ter beziehungsweise zur Seniorenbegleiterin an. Sie richtet 
sich an Menschen, die sich ehrenamtlich für ältere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger in der Kommune oder Pfarrge-
meinde engagieren möchten. Die Schulung findet jeweils 
an vier Wochenenden von Freitagnachmittag bis Sams-
tagabend im Landratsamt Marktoberdorf statt. Start ist am 
Freitag, 14. Oktober 2022. Geplant ist eine Hybridschulung. 
Sollte eine Präsenzschulung pandemiebedingt nicht mög-
lich sein, wird die Schulung nur online angeboten.
Die Schulung ist anerkannt (nach § 45 a SGB XI) und 
erfüllt damit die Voraussetzungen für die Mitarbeit in den 
landesrechtlich anerkannten niedrigschwelligen Diensten. 
Die Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat. Ein wichtiger 
Baustein sind die Gesprächsführung und der Umgang mit 
pflegebedürftigen Menschen. Aber auch die Grundlagen 
der Pflegeversicherung, die Erkrankungen des Alters, 
die allgemeine Netzwerkarbeit und die Unterstützung im 
Haushalt werden vorgestellt.
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Weltgebetstag

Zukunftsplan: Hoffnung
Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland
Traditionell auch in Görisried, letztes Jahr wurde der Got-
tesdienst vom pazifischen Inselstaats Vanuatu vom WGT 
Team Unterthingau per Livestream übertragen. 
Wir hoffen auf Präsenz!

Friedensgebet
„Stell dir vor es ist Krieg  
und keiner geht hin“

So lautet ein Spruch aus den 80er Jahren. Er hat an Aktu-
alität an nichts verloren, und wir alle sind gefordert unse-
ren Beitrag für eine friedlichere Welt zu leisten.
Da kann unsere „Frühschicht für den Frieden“ ein klei-
ner Beitrag sein.

Jeder/Jede Mitbürger/in ist herzlich eingeladen daran 
teilzunehmen!

In der Zeit von 6:30-7:00Uhr:
Donnerstag, den 31. März
Donnerstag, den 21. April
Donnerstag, den 19. Mai
Donnerstag, den 30.Juni

Pfarrgemeinde Görisried
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Ministranten von St. Oswald stimmen 
hoffnungsfroh
Angesichts der Tatsache wie krisengeschüttelt die 
katholische Kirche ist, ist es umso erfreulicher, wenn 
die Gemeinde vor Ort zusammenhält und an den 
christlichen Grundwerten festhält. Schließlich geht es 
zuallererst um die Ehre Gottes! 
So verstehen es auch von jeher viele Familien bei uns 
in Görisried. Das zeigt sich auch dadurch, dass viele 
Familien ihre Kinder Ministrant/in werden lassen.
Als ich als Neubürger vor 16 Jahren das erste Mal in St. 
Oswald einen Gottesdienst besuchte, war ich schwer 
beeindruckt von der Anzahl der Ministranten und nicht 
zuletzt von der Ernsthaftigkeit und Disziplin, wie sie ihren 
Dienst verrichteten. 

Ich bin viele Male umgezogen und habe an vielen Orten 
katholische Gottesdienste besucht, aber unser Ministran-
ten-Aufgebot ist schon herausragend. Das gilt gleicher-
maßen für die Anzahl der Sternsinger. Leider hat Corona 
die Aktivitäten erheblich ausgebremst.

Interessant zu wissen ist, dass unsere Pfarrgemeinde im 
Jahr 2017 stolze 68 Ministranten zu verzeichnen hatte! 
Da waren zu Sonntags-Gottesdiensten durchaus 10 und 
an Festtags-Gottesdiensten 12 Ministranten im Einsatz. 
Das will durchaus „choreografiert“ werden und verlangt 
höchste Konzentration auf die jeweiligen Aufgaben. 

ktuell haben wir 21 Ministranten im Dienst, so dass nur noch, 
aber immerhin, 4-6 Ministranten zum Einsatz kommen.

Nach diesen beachtlichen Zugehörigkeitszeiten im 
„Dienst am Altar“, kommen nun vielfältige andere Her-
ausforderungen auf die inzwischen jungen Erwachse-
nen zu. Herr Pfarrer Wastag hat u.a. an die vielen schö-
nen gemeinsamen Stunden und Erlebnisse erinnert. Die 
„Rom-Wallfahrt“ war sicherlich ein Highlight von vielen. 
Mit einem kleinen Geschenk und der Einladung zu einem 
Grillfest, begleitet vom Applaus der Anwesenden, wurden 
sie entlassen. Verabschiedet wurde auch Resi Kugler, sie 
hat immerhin 11 Jahre die Minis begleitet und betreut. 
Die Aufgabe ist verantwortungsvoll und vielseitig, dafür 
sprach Herr Pfarrer Wastag ihr im Namen der Minis, aber 
auch der Gemeindemitglieder, seinen Respekt und Dank 
aus.

Ohne diese wertvolle ehrenamtliche Aufgabe, die auch 
Andrea Neher schon seit 11 Jahren im Bereich der Kin-
der-und Jugendbetreuung durchführt, geht es nicht. 
Erfreulich ist, dass ihre Tochter Susanne Neher (ehema-
lige Ministrantin) nun auch als Betreuung der Minis tätig 
werden wird.

Seien wir froh und dankbar, dass es in unserer Gemeinde 
diese wichtigen Helfer gibt, und hoffen, dass noch viele 
Kinder und Jugendliche ihre „Erziehung im Glauben“ 
durch ihren „Dienst am Altar“, quasi als „Beziehungs-
pflege mit Gott“ aufnehmen, bzw. weiter machen. rk

Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst 
in die Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte Armut 
und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das Gefühl 
vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industriestaaten. 
Als Christ*innen jedoch glauben wir an die Rettung die-
ser Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia 
29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich werde 
euer Schicksal zum Guten wenden…“
Am Freitag, den 4. März 2022 feiern Menschen in über 
150 Ländern der Erde den Weltgebetstag der Frauen 
aus England, Wales und Nordirland. Unter dem Motto 
„Zukunftsplan: Hoffnung“ laden wir Sie ein, den Spuren 
der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen uns von ihrem 
stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der 
multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. 
Aber mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und 
Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und 
Missbrauch zur Sprache.
Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen 
christliche Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die 
Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 
ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 
Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordir-
land. Zu den schottischen und irischen Weltgebetstags-
frauen besteht eine enge freundschaftliche Beziehung.
Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder 
des Vereinigten Königreichs seinen ganz eigenen Cha-
rakter: England ist mit 130.000 km² der größte und am 
dichtesten besiedelte Teil des Königreichs – mit über 55 
Millionen Menschen leben dort etwa 85% der Gesamtbe-
völkerung. Seine Hauptstadt London ist wirtschaftliches 
Zentrum sowie internationale Szene-Metropole für Mode 
und Musik. Die Waliser*innen sind stolze Menschen, die 
sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt haben. 
Von der Schließung der Kohleminen in den 1980er Jah-
ren hat sich Wales wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne 
Wiesen, unberührte Moorlandschaften, steile Klippen und 
einsame Buchten sind typisch für Nordirland. Jahrzehn-
telange gewaltsame Konflikte zwischen den protestanti-
schen Unionisten und den katholischen Republikanern 
haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagie-
ren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jah-
ren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von 
Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.
Wir feiern Weltgebetstag, herzliche Einladung an alle 
Konfessionen, auch an Männer & Jugendliche aus unse-
rer Pfarreien-Gemeinschaft und Nachbardörfer. Am Frei-
tag, den 4. März 2022, um 19.00 Uhr in die Kirche 
Sankt Oswald in Görisried, gemeinsam wollen auch 
wir Samen der Hoffnung aussäen, in unserem Leben, in 
unseren Gemeinschaften, in unserem Land und in dieser 
Welt. Seien Sie mit dabei, und werden Sie Teil der welt-
weiten Gebetskette!
Wir freuen uns auf menschliche Begegnungen und bit-
ten Sie entsprechend auf die aktuellen Bestimmungen zu 
achten.
WGT Team Görisried Angelika Schinko-Herb

Pfarrgemeinde Görisried
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Gemeindebürger und Gartenfreunde eingeladen, die 
nicht bereits Mitglieder im Verein sind.
In eigener Sache: Erneuter Aufruf des Gartenbauver-
eins Görisried für die Mitgliedschaft im Verein!
Da die Reaktion auf den letzten Aufruf sehr verhalten war, 
was wohl auch mit der schwierigen Situation rund um die 
Corona-Problematik zu begründen ist, soll hier nochmals 
ein Aufruf erfolgen.
Liebe Gemeindebürger, Eltern, Gartenbesitzer, Natur-
freunde und Interessierte an einer intakten Umwelt und 
gesunder Ernährung.
Das Frühjahr mit erwachender Natur und blühenden 
Gärten steht wieder vor der Tür. Vielleicht hat sich auch 
bei Ihnen durch die vielen Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie eine Bewusstseinsänderung in Bezug 
auf gesunde Ernährung und vor allem auf regionale Pro-
dukte gezeigt. 
Obwohl bei den Lebensmitteln noch wenig von Liefereng-
pässen zu spüren ist, zeigt sich doch, dass die Versor-
gung mit Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Käse und sons-
tigen Produkten aus aller Welt ein enormer Lieferverkehr 
auf unseren Straßen verursacht wird. Im Hinblick auf die 
Umweltbelastung ist dieser Warenverkehr eigentlich nicht 
verantwortbar. 

Gartenbauverein Görisried
Aufruf des Gartenbauvereins 
Görisried

Frühjahrsversammlung des Gartenbauvereins 
Görisried am Freitag, 25. März 2022
Vortrag, Ehrungen und Neuwahlen  
beim Gartenbauverein
Wenn es die Corona-Regeln wieder zulassen, wollen wir 
unsere Frühjahrsversammlung am Freitag, den 25. März 
2022 um 20 Uhr im „Gasthof zum Hirsch“ durchführen. 
Auf dem Programm stehen die Wahl der Vorstandschaft 
des Gartenbauvereins, Ehrungen für langjährige Mitglie-
der des Vereins sowie ein Vortrag. Als Referentin haben 
wir Frau Birgit Wehnert von der Kreisfachberatung am 
Landratsamt Ostallgäu eingeladen. Thema des Vortrags 
wird voraussichtlich der Bereich „Streuobst – Bedeutung, 
Pflege, Verwendung“ sein. Wie bereits Tradition, wollen 
wir auch bei dieser Versammlung eine kleine kulinari-
sche Überraschung anbieten, die das bewährte Team des 
Gasthauses „Hirsch“ zubereiten wird.
Wir hoffen wieder auf einen guten Besuch unserer Ver-
sammlung und freuen uns auf Ihr Kommen und Ihr Inte-
resse. Selbstverständlich sind auch alle interessierten 

Pfarrgemeinde Görisried

Am Sonntag, den 30.01.2022 wurde Frieda Kruschinski als Ministrantin neu aufgenomnen und zwei weitere Minis für 5 Jahre Mini-
dienst: Katharina Hotter, Rebecca Neher mit dem roten Ulrichskreuz ausgezeichnet. Gleichzeitig wurden 10 Ministranten verab-
schiedet:  v.l.n.r. Sophia Grotz (10 Jahre), Matthias Grotz (12 Jahre), Maximilian Neher (7 Jahre), Hannes Dempfle (8 Jahre), And-
reas Kugler (10 Jahre) Leon Herb (10 Jahre), Sebastian Neher (6 Jahre), Noah Herb (8 Jahre), Franz Guggenmos (6 Jahre), Daniel 
Stöckle, n.a. (10 Jahre)

Vereine und Verbände
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Wir haben im Allgäu so viele 
wunderbare, regionale und sai-
sonale Produkte, die für eine 
gesunde und umweltbewusste 
Ernährung hervorragend geeig-
net sind. Gerade für Garten-
besitzer bietet sich der Anbau 
von Obst oder Gemüse im eige-
nen Garten an. In Hochbeeten 
und auch in Balkonkästen las-
sen sich beste und gesündeste 
Gemüsearten anbauen und für 
den Eigenbedarf genießen. Der 
Gartenbauverein hat dazu schon 
verschiedene Vorträge angebo-
ten und wird das auch in Zukunft 
tun.
Wir Verbraucher haben es in der 
Hand, welche Produkte aus wel-
cher Region gekauft und konsu-
miert werden. Wir entscheiden, 
wie viel Umweltbelastung ver-
ursacht wird und welche Art der 
Landwirtschaft in welcher Region 
unterstützt wird. Im Bürgerbe-
gehren zum Schutz der Bienen 
und Insekten wird ein höherer 
Anteil an Bioprodukten gefordert, 
diese müssen von den Verbrau-
chern aber dann auch gekauft 
werden, sonst stehen unseren 
Biobauern wieder unter einem 
erhöhten Preisdruck, wegen zu 
geringer Nachfrage. 
Leider hinkt hier der Verbrauch 
dem Angebot hinterher. Jeder 
sollte sich fragen, ob zu jeder 
Jahreszeit jedes Obst oder 
Gemüse verfügbar sein muss, 
oder ob die saisonalen, regio-
nalen Produkte nicht sinnvoller 
und gesünder sind. Machen Bio-
kartoffel aus Ägypten oder Obst 
aus Neuseeland oder Südafrika 
Sinn? Können Bioprodukte aus 
den entferntesten Länder öko-
logisch sein???? Unterstützen 
wir doch unsere Obst- und 
Gemüseanbauer und Land-
wirte aus dem schönen Allgäu 
oder süddeutschen Raum.
Nachfolgend nochmals der 
Aufruf des Gartenbauvereins 
Görisried vom letzten Jahr.
Helmut Hotter

Vereine und Verbände
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Musikkapelle Görisried
Neustart-Aktion  
der Sparkasse Allgäu

Musikkapelle Görisried gewinnt 4. Platz
Mitte des Jahres 2021 rief die Sparkasse Allgäu zu einer 
„Neustart-Aktion“ auf. Eingeladen zum Mitmachen waren 
alle Allgäuer Vereine und gemeinnützige Organisationen 
im Gebiet der Sparkasse Allgäu. Gefördert werden soll-
ten Aktionen, die in der Corona-Zeit zur Mitgliedergewin-
nung, Nachwuchsförderung oder sonstigen Aktivitäten ins 
Leben gerufen worden sind. Hierbei spielte natürlich auch 
die Kreativität eine große Rolle.
Im Fördertopf waren insgesamt 300.000 €, die gleicher-
maßen auf die Regionen Oberallgäu, Ostallgäu und 
Kempten aufgeteilt wurden. Über 160 Bewerbungen 
kamen hierbei zusammen, darunter auch unser Video zur 
Gewinnung von Jungmusikanten, welches wir im vergan-
genen Jahr produziert haben.
Gemeinsam mit 9 weiteren Vereinen aus dem Ostallgäu, 
konnten wir uns über den 4. Platz und eine Förderung in 
Höhe von 2.500 € für unsere Jugendarbeit freuen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei der 
Sparkasse Allgäu für diese tolle Aktion und danken der 
Jury für das glückliche Händchen bei der Auswahl der 
Gewinner.
Daniel Zengerle, Vorstand

Osterkonzert 2022 abgesagt
Auch dieses Jahr keine traditionellen Osterkonzerte
Wieder hat ein neues Jahr begonnen, wieder beschäftigt 
uns die Pandemie jeden Tag, und wieder wird es auch 
in diesem Jahr keine Osterkonzerte bei uns in Görisried 
geben.
Gerne hätten wir euch an dieser Stelle wieder zu unseren 
alljährlichen Konzerten zu Ostern eingeladen. Durch die 
aktuell geltenden Beschränkungen ist es uns allerdings 
nicht möglich, diese in gewohnter Form stattfinden zu  
lassen. 
Derzeit sind die Zuschauer bei Kulturveranstaltungen 
auf 50% der eigentlichen Kapazität beschränkt, das Tra-
gen der FFP2-Maske verpflichtend und der Zugang nur 
durch Einhaltung der 2G+ Regelung möglich. Zudem kön-
nen Musikproben auch nur unter 2G+ stattfinden, was es 
uns leider nicht ermöglicht, alle Musiker*innen am Kon-
zert teilnehmen zu lassen. Die Osterkonzerte stellen den 
Höhepunkt in unserem Musikantenjahr dar, an dem dann 
aber auch alle teilnehmen sollen und dürfen.
Wir werden natürlich versuchen, euch über das Jahr ver-
teilt immer wieder mit unserer Musik zu verwöhnen. Sei 
es bei Standkonzerten auf dem Kirchplatz, bei kirchlichen 
Festen oder – sofern sie stattfinden können – bei den 
Musikfesten im Juli in Rückholz oder Reutte im Außer-
fern. Hierüber halten wir euch natürlich durch Beiträge auf 
Social Media und Plakate an den bekannten Stellen auf 
dem Laufenden.
Daniel Zengerle, Vorstand

Tourismusverein Görisried

Einladung

zur Jahreshauptversammlung

des Tourismusverein Görisried e.V.

Am Montag, 14. März 2022 um 20 Uhr
im Gasthof zum Hirsch – Görisried

Tagesordnung:

1. Begrüßung 

2. Jahresbericht

3. Kassenbericht

4. Geschäftsbericht

5. Vorstandsbericht 

6. Wünsche & Anträge 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme aller Mitglieder, sowie Interessierten

und heißen Sie herzlich Willkommen. Ihr Tourismusverein Görisried e.V.

Weiteren Informationen erhalten Sie bei:

Florian Knüsli – 1. Vorstand: 08302 – 249 oder www.goerisried.de

Görisried, 31.01.2022

Burkina-Hilfe Gö e.V.
Hallo Freunde  
von Burkina Hilfe GÖ e.V.

Nachdem ich mehrfach nach der derzeitigen Lage in 
Burkina Faso angesprochen wurde, möchte ich euch 
kurz über meinen Kenntnisstand informieren. Ich stehe 
in regelmäßigem Austausch mit unserem Freund Saga 
in Bobo. Die Machtübernahme durch das Militär wird 
von allen Bevölkerungsschichten begrüßt. Die bisherige 
Regierung hat so gut wie nichts gegen die immer mehr 
ins Land kommenden radikalen Islamisten unternom-
men. Das Militär, das die Islamisten bekämpfen sollte, war 
schlecht ausgestattet und musste z.T. selber jagen, da die 
Verpflegung ausgeblieben ist. Die Korruption hat immer 
schlimmere Ausmaße angenommen. Jetzt hoffen alle, 
dass sich die Lage wieder stabilisiert.
Was unseren Verein betrifft hoffen wir doch, dass wir im 
Sommer wieder aktiv werden können und unsere Kasse 
wieder in Schwung kommt. Für den 29. Oktober haben 
wir wieder einen Benefizabend geplant. Näheres dazu zu 
gegebener Zeit. Wir feilen momentan noch an dem Pro-
gramm. Aber den Termin könnt ihr schon mal ganz dick in 
den Kalender eintragen.
Wünsche Euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund
Franz Barnsteiner

Vereine und Verbände
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Abteilung Fußball – Senioren

Liebe Leserinnen und Leser,
bald geht es wieder los – in wenigen 
Wochen startet die Restrunde für 
unsere Herrenmannschaften.
In diesem Dorfblättle-Bericht möch-
ten wir einen kurzen Rückblick auf 

die bisherige Spielzeit in unseren Herrenmannschaften 
werfen und die Hinserie Revue passieren lassen.
Wie sich schon in der Vorbereitung abzeichnete, stehen 
wir in dieser Saison vor großen personellen Herausforde-
rungen. Bedingt durch Abgänge und vielen, z.T. langwieri-
gen Verletzungen schwankte die Trainingsbeteiligung teils 
deutlich, auch in den einzelnen Spielen war die Personal-
decke häufig sehr dünn.
Sehr deutlich zu spüren ist das bei unserer zweiten 
Mannschaft, welche von Johannes Kerpf trainiert wird. 
Hier mussten wir bereits mehrere Male die neue Spielart 
„Flex“ wählen (hier wird dann mit 9 gegen 9 gespielt, die 
Auswechselspieler sind auf zwei begrenzt), zudem konn-
ten wir gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg III und 
gegen den FC Thingau II nicht antreten.
Zur Winterpause steht unsere Zweite mit neun Punkten 
(Siege gegen den TSV Ruderatshofen II und gegen den 
TSV Friesenried II, Unentschieden in den Derbies gegen 
den SV Wald II, den TSV Lengenwang II und den TSV 
Ruderatshofen II) auf dem zwölften Tabellenplatz. Einige 
knappe Niederlagen (u.a. gegen die SG Leuterschach/
Geisenried II oder die SpVgg Baisweil-Lauchdorf II) und 
die Hoffnung auf die Entspannung der Personalsituation 
lassen uns hoffnungsvoll auf die Rückrunde der zweiten 
Mannschaft blicken.
Kurz vor Ende der Wechselfrist konnten wir im Sommer 
mit Aaron Fiezenz einen neuen Spieler in unseren Reihen 
begrüßen. Aaron wechselte von der SG Leuterschach/
Geisenried zu uns und konnte nach einigen Einsätzen 
in unserer Zweiten auch bereits Spielzeit in der ersten 
Mannschaft sammeln.
Außerdem dürfen wir zur Rückrunde mit Stefan Fuchshu-
ber einen Rückkehrer wieder bei uns begrüßen. Stefan 
kommt vom TSV Betzigau zurück an den Kalkofen. Wir 
freuen uns, dass Du wieder hier bist!
Herzlich willkommen bei 1921, Aaron & Stefan!
Unsere erste Mannschaft, die vom Trainerduo Christian 
Klose & René Kieninger trainiert wird, startete mit einigen 
Herausforderungen in die neue Saison. Nachdem sämt-
liche Vorbereitungsspiele im Sommer verloren wurden, 
setzte sich dieser Trend zu Saisonbeginn fort – fünf Nie-
derlagen (mit unglücklichen Niederlagen wie gegen den 
FSV Marktoberdorf, aber auch hoch verdienten Nieder-
lagen wie gegen den Liga-Primus aus Seeg-Hopferau-
Eisenberg) standen nach fünf Spieltagen zu Buche.
Unser Team mit seinen Trainern ließ sich von dieser 
(Tabellen-)Situation allerdings nicht aus der Ruhe bringen 
– auch wenn eine solche Serie für niemanden sehr ein-
fach ist.

Turn- und Sportverein  
Görisried 1921 e.V.
Aktuelles von der Skiabteilung

Der reichliche Schneefall 
Anfang Dezember hat es 
ermöglicht, dass die 
Loipe in dieser Saison 
schon recht frühzeitig 
präpariert werden konnte. 
Reini Herb stand wie 
immer zuverlässig bereits 
in den Startlöchern und 
walzte zwei Tage lang die 
Spur. Seine prägnant 
kurze Info in der Whats-
App-Langlauf-Gruppe 
„Skating? Loipe Sport-
platz isch gwalzet“ löste 
Freude und Begeisterung 

aus. So konnten die ersten Läufer bereits am 03.12.21 in 
die Langlauf-Saison starten. Am Dienstag und Donners-
tag, bei Bedarf sogar abends noch mit Flutlicht. Bei oft 
schönstem Winterwetter konnte Woche für Woche nicht 
nur auf dem Sportplatz, sondern auch schon die große 
Runde zwischen Kloaser, Neuwald, Kälberschächele und 
Kittl in Klassik und Skating befahren werden.

Leider kam pünktlich zu 
Weihnachten eine Warm-
front mit viel Regen und 
brachte den ganzen 
Schnee zum Schmelzen. 
Das war nicht nur für die 
Kinder und Eltern, die 
sich auf Ferien mit 
Schnee gefreut hatten, 
sondern auch für die 
Urlauber sehr schade. 
Erst nach Dreikönig 
schneite es wieder aus-
reichend, um erneut eine 
Loipe zu spuren.
Ein riesengroßes Lob an 

dieser Stelle an Reini Herb für’s zuverlässige Loipenspu-
ren! Wir können wirklich dankbar sein für Deine ehren-
amtliche Arbeit. Du belohnst uns immer mit einer bestens 
präparierten Loipe, sofern das Wetter es zulässt.
Übrigens: die Loipenkasse an „Freie Hütte“ auf der Vor-
derstaig darf gerne mit Spenden gefüllt werden, die zum 
Unterhalt des Skidoo benötigt werden.
Am 22. Januar fand in Geisenried die Vereinsmeister-
schaft statt, bei der auch Gastläufer willkommen waren. 
Matthias Kugler erreichte hierbei in seiner Altersklasse 
Platz 1 und einen hervorragenden 3. Platz in der Gesamt-
wertung Herren. Wir gratulieren ihm für seine tolle Leis-
tung!
Elisabeth Schober

Vereine und Verbände
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Förderverein TSV Görisried e. V. Abt. Fußball
Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,
seit dem letzten Bericht hat sich in unserem noch jungen 
Verein einiges bewegt. Zunächst möchten wir über die 
personellen Veränderungen innerhalb des Förderverein 
TSV Görisried e. V. Abt. Fußball berichten. Bei der Jahres-
hauptversammlung und den anstehenden Neuwahlen im 
November des abgelaufenen Jahres stellte sich die bis-
herige Vorstandschaft um Andreas van Haren (Vorsitzen-
der), Dominic März (Kassier) und Roland Epp (Schriftfüh-
rer) leider nicht mehr zur Verfügung. Demnach waren die 
drei vakanten Posten neu zu besetzen. Es folgten Maxi-
milian Guggemos als Vorsitzender, Dominik Maurus als 
Kassier und Timo Hain als Schriftführer, welche die Gele-
genheit gerne nutzen, um den Vorgängern für die sehr 
gute Arbeit und weitere Unterstützung zu danken!

Was wurde bereits erreicht? Ein erster Meilenstein war 
die Montage der Werbetafeln im Sommer letzten Jahres. 
Sage und Schreibe 87 Meter Bandenwerbung zieren seit-
her die Längsseite des Sportplatzes. Neben dem eigent-
lichen Zweck, der Einnahme von Sponsorengeldern, wer-
tet dies unsere ohnehin hervorragende Sportanlage auch 
optisch weiter auf. Damit aber nicht genug: Derzeit sind 
wir inmitten der Neuakquise von zusätzlichen Partnern, 
die unseren Verein und insbesondere unsere Jugend 
unterstützen möchten. Für die weiteren Banden wird das 
Geländer oberhalb der Steingabionen genutzt.

Am 12.09. sollte dann aber der sprichwörtliche Bock 
endlich umgestoßen werden: Beim Heimspiel gegen die 
SpVgg Baisweil-Lauchdorf konnte der erste Dreier in 
dieser Saison eingefahren werden – in der Woche dar-
auf führte man zur Halbzeit (extrem ersatzgeschwächt) 
bereits mit 3:0 beim SV Pforzen, gab das Spiel dann lei-
der noch mit 3:4 aus der Hand.
Im Anschluss folgte eine Serie, die uns zur Winterpause 
auf den 10. Tabellenplatz (17 Punkte) hievte: Mit Sie-
gen gegen den TSV Friesenried, den SV Wald, den FC 
Thalhofen II und den FC Thingau und den Unentschie-
den gegen den TSV Lengenwang und den TSV Stötten 
konnte das Punktekonto erheblich aufgefüllt werden.
Beim Spiel gegen den Tabellendritten aus Buching/
Trauchgau führte man zudem eine halbe Stunde vor 
Schluss mit 2:0, als das Spiel von Buching aufgrund einer 
Verletzung eines Spielers (ohne Einwirkung eines Gegen-
spielers) abgebrochen wurde. Dieses Spiel wird, genauso 
wie das verlegte letzte Hinrundenspiel gegen Germarin-
gen, vermutlich im Frühjahr nachgeholt.
Ihr seht schon – auf den Sportplätzen in Görisried und 
auch Auswärts ist einiges geboten! Umso mehr freuen wir 
uns, wenn wir euch auch in der Rückrunde auf unserem 
schönen Sportgelände in Görisried willkommen heißen 
dürfen.
Besuche unsere Spiele, unterstützt unsere Mannschaf-
ten, genießt warme und kalte Getränke & Bestes von Grill 
& Küche unseres Kiosk-Teams, und werft einen Blick in 
unser frisch saniertes Sportheim.
Übrigens: Nicht nur innen wurde unser Sportheim in 
Schuss gebracht – es wurde auch an der Außenfassade 
des Sportheims fleißig gearbeitet! Hier gilt unser Dank 
unserem zweiten Abteilungsleiter Daniel Skupin mit sei-
ner Verlobten Julia und seinem Schwiegervater! Vielen 
Dank für eure Verputzer-Arbeiten!
Die aktuellen Spielpläne findet Ihr immer unter www.bfv.
de – oben rechts einfach nach „Görisried“ suchen, und 
schon kommt ihr zu den aktuellen Partien.
„Juckt“ es beim Lesen ein wenig in den Beinen? Wir 
freuen uns immer auf Unterstützung auf und neben dem 
Platz. Egal, ob es sich um Jugendtrainer und -spieler, 
Platzwarte, Aktive oder sonstige Unterstützer handelt – es 
ist und bleibt wichtig, dass wir auch in Zukunft über viele 
„Blau-Weiße“ zählen können, die den Verein und unser 
Dorf auf den vielen Sportplätzen im Allgäu vertreten.
Ansprechpartner findet ihr in jedem Fall auf unserer Web-
site: www.tsv-1921-goerisried.de
An dieser Stelle möchte ich auch noch Werbung für unse-
ren Jugendförderverein machen: Mit einer Mitgliedschaft 
könnt ihr wesentlich zur Förderung unserer Fußballjugend 
beitragen. Werdet Mitglied und unterstützt uns – nähere 
Informationen erhaltet ihr unter foerderverein-tsv-goe@
gmx.de oder unter www.tsv-1921-goerisried.de/förderver-
ein-abtl-fußball
TSV Görisried – füreinander & miteinander!
TSV Görisried Abtlg. Fußball
Manuel Heberle, Abteilungsleiter

Vereine und Verbände
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Leicht geht anders, aber wem sagen wir das! So schaff-
ten wir es, einen einigermaßen geregelten Fitnessbetrieb 
zu installieren. Nicht einen einzigen Fall an Neuinfektion 
im Fitness mussten wir feststellen. Ganz wichtig war 
dabei die sehr disziplinierte Beachtung der Hygienevor-
schriften aller Fitness-Aktiven. 
Ohne diese Akzeptanz wäre es einfach schlichtweg 
unmöglich gewesen, das Studio offen zu halten. Ab 1. 
Februar sind die Öffnungszeiten wieder wie gewohnt an 
allen Tagen, auch Samstag und Sonntag, ganztags, mit 
Ausnahme von jeweils Montagvormittag, hier ist erst ab 
Mittag wieder Zugang möglich. Wir werden bis auf wei-
teres Stichprobenkontrollen durchführen und bitten alle 
Besucher des Fitness-Centers, dass die benötigten 
Nachweise (2G+, Booster) immer mitgeführt werden. 
Diese sind zwingende Voraussetzung für das Betreten 
des Studios. Im Januar wurden alle Geräte TÜV geprüft. 
Diese sind ohne Beanstandung zum intensiven Training 
freigegeben. 
Wir haben an den Fenstern und der Schiebetüre überall 
Mückengitter angebracht, somit werden keine Insekten 
mehr im Innenraum sich aufhalten können. Wir bitten, 
nach Verlassen der Räumlichkeiten die geöffneten Fens-
ter und die Türe wieder vollständig zu schließen, nicht 
dass über Nacht offen ist. Das wäre gerade bei Wind und 
Regen nicht gut für die Innenausstattung. Somit steht 
einer aktiven Betätigung im Fitness nichts entgegen. Wir 
wünschen allen Mitgliedern viel Freude beim Aufbau der 
Kondition, Stärkung der Muskulatur oder bei der Durch-
führung von Reha-Maßnahmen an den verschiedensten 
Geräten.
Für Interessenten, die sich die Frühjahrsmüdigkeit aus 
dem Körper schütteln möchten, bieten wir an, nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf, wir erklären Ihnen auf Wunsch 
die Geräte, und Sie können diese gerne auch ausprobie-
ren. Unsere Ansprechpartner für die Sportgruppe Fitness 
sind: Annemarie Wöhr, Telefon 08302/922707, Tobias 
Schindzielorz, Telefon. 0160/8965442 – mehr Infos auch 
unter www.tsv-1921-goerisried.de. Hier finden Sie Bilder 
zur Ausstattung des Studios und den Download für Mit-
gliedsantrag.
Viel Spaß und bis bald beim fleißigen Trainieren – im 
wahrsten Sinn des Wortes: „ran an den Speck!“????
Sportgruppe Fitness, Tobias Schindzielorz

Durch die generierten Mitgliedsbeiträge, Spenden und 
Sponsorengelder waren wir außerdem in der Lage, 
gemeinsam mit der Abteilung Fußball und dem Hauptver-
ein unseren ersten TSV-Vereinsbus für die Trainings- und 
Auswärtsfahrten anzuschaffen. So erleichtern wir in erster 
Linie den Trainern und Eltern den mit einer Spielgemein-
schaft einhergehenden Mehraufwand. Daneben nutzen 
aber auch die übrigen Mannschaften den Bus gerne, um 
geschlossen auf Auswärtsspiele zu fahren.
Im Hintergrund werden fortwährend neue Ideen gesam-
melt und teils bereits an deren Umsetzung gearbeitet, um 
so die zweckmäßige Förderung der Jugendarbeit weiter 
voranzutreiben.
Abschließend möchten wir uns bei allen Mitgliedern, 
Spendern und Sponsoren für die Unterstützung bedan-
ken - ohne euch wären die bisherigen und sicherlich noch 
folgenden Erfolge nicht möglich!
Auch Du möchtest unsere Jugendarbeit fördern und damit 
die Abteilung Fußball zukunftsfähig gestalten? Dann 
werde Mitglied und unterstütze durch den jährlichen Mit-
gliedsbeitrag in Höhe von 30 Euro unseren Nachwuchs! 
Der Mitgliedsantrag ist auf der Homepage des TSV unter 
hinterlegt und jederzeit abrufbar. Bei Interesse an einer 
Bandenwerbung oder einmaligen Spende stehen euch 
die Vorstandsmitglieder gerne zur Verfügung – gleiches 
gilt selbstverständlich für sonstige Fragen und Anregun-
gen.
Euer Förderverein des TSV GÖ
Maximilian Guggemos
Fotos: Firma Baum

Sportgruppe Volleyball - Es geht wieder los
Nach den Faschingsferien, Mittwoch den 
09.03. möchten wir wieder mit dem Volley-
ball-Training beginnen.
Das Team der U 14 (9-14 Jahren) trainiert 
immer am Mittwoch von 17.00 - 18.30 Uhr. 

Danach spielt die Hobbymannschaft (ab 15 Jahren) von 
18.30 - 20.00 Uhr in der Merzweckhalle.
Wenn jemand Interesse am mittrainieren hat, kann man 
sich gerne bei uns melden.
Tel.:08302/922187
Bei Interesse bitte bei uns melden:  
Knittel Angie und Mair Ina

Sportabteilung Fitness - Fitness-Center
Vorab wünschen wir allen Leserinnen und Lesern, dass 
ein schönes und normales restliches Jahr vor uns liegt. 
Als wir diesen Bericht erstellt haben, wussten wir nicht, 
welche Lockerungen und Öffnungen es bei uns im Ostall-
gäu in den kommenden Monaten geben wird. Wir danken 
allen Mitgliedern für Ihr Verständnis, dass unser Fitness-
Center im Dezember 2021 und Januar 2022 nur begrenzt 
geöffnet hatte. Dies war nur durch die Mithilfe vieler 
ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer möglich, welche 
die geforderten Kontrollen mit Dokumentationen super 
gut umsetzten. 

Vereine und Verbände
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Wann: Dienstags 8.30 Uhr / 15.30 Uhr im Wechsel

Wo: Mehrzweckhalle Görisried

Mitzubringen: Hallenturnschuhe

Seniorensportstunde – Fit bis ins hohe Alter
Nachweis der Booster-Impfung oder schriftlichen Nach-
weis eines negativen Tests ist vorzulegen, ansonsten gel-
ten die üblichen Hygienevorschriften. 
Wegen Corona ist noch kein Trainingsbeginn bekannt!

Nähere Info vorab bei  
Annemarie Wöhr Tel.-Nr. 922707

NIMM DEINE FITNESS SELBST IN DIE HAND

Sport macht glücklich, fit  
und hält gesund.

Wann startest du?
Wir bieten an:
Wann: Montags ab 19.30 Uhr

Wo: Mehrzweckhalle Görisried
Mitzubringen: Hallenturnschuhe, Getränk und eigene 
Gymnastikmatte
Dies ist ein Ganzkörpertraining, das durch logischen Auf-
bau und mit Hilfe von Musik, vor allem unsere Ausdauer 
– Konzentration – Koordination und Kraft verbessert.

Vereine und Verbände
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 In Salat, Pesto, aufs Brot oder wie Spinat köcheln. Mit 
Quark, Joghurt und Frischkäse mischen, etwas Zitrone, 
Öl und Salz dazu fügen.
Sobald der Schnee weg ist, sprießen die wertvollen Kräu-
ter aus der Erde. Bitterstoffe, Schleim- und Gerbstoffe 
haben eine schleimlösende, entzündungshemmende 
und beruhigende Wirkung, Frühjahrskräuter wirken appe-
tit- und verdauungsanregend, helfen bei Rheuma, sind 
harntreibend und blutreinigend, enthalten viel Vitamin C 
und wertvolle Inhaltstoffe, die unseren Körper in Schwung 
bringen. Sie lösen Stoffwechselschlacken, die sich im 
Bindegewebe eingelagert haben. Bei Bluthochdruck, Hus-
ten, Verstopfung, Magen- und Darmprobleme, Blähun-
gen, bei Gallensteinen verhelfen sie zur Linderung. Ganz 
allgemein wirkt der Löwenzahn stärkend auf geschwächte 
Menschen, und er wächst in rauen Mengen vor unserer 
Haustür.
Ach, du grüne Neune! Im Ursprung ein Glücks- bzw. 
Segensspruch für die Fülle, Fruchtbarkeit und Kraft aus 
der Natur, Freude über das, was alles wieder in der Natur 
wächst…später umgewandelt zu „ach, du grüne Neune“ – 
zum Entsetzen, genervt über die Unkräuter!?
Rezept für eine 9erlei Unkräuter-Suppe, Gründon-
nerstags-Suppe, klassische Suppenzubereitung: 1 
Zwiebel in 2 EL. Öl anbraten, 1 EL Mehl abschwitzen, 1 
Liter kalte Gemüsebrühe erwärmen und je eine Handvoll 
Frühjahrskräuter (siehe oben) 5 Minuten köcheln, optional 
Sahne zufügen.
Guten Appetit. Nutzen Sie die Grünkraft der Natur auch 
bei einer der einfachsten Kneipp-Anwendungen, einem 
Spaziergang – auch mal Barfuß. Bleiben Sie gesund, 
alles Gute wünscht Ihnen Angelika Schinko- Herb, 
Kneipp Gesundheitstrainerin SKA
„Vorbeugen sollt ihr durch diese Kräuter, nicht das Übel 
erst groß werden lassen.“ Zitat SEBASTIAN KNEIPP
Anmerkung aus der Redaktion: Wie schön wäre es, wenn 
wir diese Kräuter in unserem dorfeigenen KNEIPP-Gar-
ten hätten, oder in unserem KNEIPP-Erlebnisareal über 
einen Barfußpfad direkt zum Kneipp-Becken laufen könn-
ten …
Wir vom Redaktionsteam sind der Meinung, dass wir hier 
gemeinsam am Ball bleiben müssen, damit wir aus dem 
Traum unseres KNEIPP-Erlebnisareals in absehbarer 
Zeit auch ein Projekt entwickelt bekommen, das über die 
Grenzen von Görisried zum Besuchermagnet wird.
Wer dieses Kopfkino genau wie wir mit Leben fül-
len möchte, der meldet sich bitte bei uns. Unter regine.
schienbein@icloud.com werden all diejenigen erfasst, 
denen dieses Projekt am Herzen liegt.
Da wir alle Termine und – ja auch - eine Deadline brau-
chen, um aktiv zu werden, sollten die Anmeldungen bis 
zum 15. März 2022 erfolgen. Mit dieser Liste aller Inter-
essen, Mitmacher, Unterstützer und Sponsoren gehen wir 
dann einen Schritt weiter, damit von offizieller Stelle die 
weiteren Schritte in die Wege geleitet werden können.
Let`s go for it !!!!

Ganzheitliche Gesundheitstipps 
à la Kneipp

Das eine Jubiläumsjahr geht zu Ende, das nächste 
beginnt: 2021 haben wir den 200. Geburtstag von 
Sebastian Kneipp gefeiert - 1897 wurde der Kneipp-
bund in Bad Wörishofen gegründet, und er feiert 
somit dieses Jahr sein 125-jähriges Jubiläum.
Jahresmotto 2022 „Mit Tradition in die Zukunft“. Die Lang-
zeitfolgen einer Corona-Erkrankung können nach Ansicht 
von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek 
(CSU) auch mit Hilfe von Naturheilkunde abgemildert 
werden. Neben den modernen medizinischen Möglichkei-
ten dürften bei der Behandlung “traditionelle Heilverfahren 
wie die Kneipp-Therapie nicht ungenutzt„ gelassen wer-
den, sagte er bei einer Feier, anlässlich des 200. Geburts-
tages des Naturmedizin-Pioniers Sebastian Kneipp.
Die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung werden als 
“Long-Covid„ bezeichnet und können von Lungen- und 
Herzbeschwerden bis hin zu Erschöpfung und Depressi-
onen oder Angstzuständen reichen. Nach Angaben des 
Ministeriums leiden etwa zehn Prozent aller Corona-Infi-
zierten unter diesen Problemen. Reaktionen auf die Imp-
fung gilt es ernsthaft zu prüfen.
Der Allgäuer Pfarrer Kneipp ist insbesondere als Erfinders 
der heute weit verbreiteten „Kneipp-Becken“ bekannt. 
Die von ihm entwickelte Therapie des Wassertretens soll 
unter anderem den Kreislauf anregen und das Immunsys-
tem stärken. Die Kneipp-Therapie steht in Deutschland 
auf der Liste des immateriellen Kulturerbes. “Viele Ele-
mente der Kneippschen Lehre können wir völlig unkom-
pliziert, kostenlos und ganz individuell in unseren Alltag 
integrieren„, sagte Holetschek. Die präventive Wirkung 
mancher Anwendungen sei unumstritten.
Eine Säule der Kneipplehre sind die Kräuter. Nutzen Sie 
die klassischen Frühjahrskräuter zum Entgiften und 
Entschlacken, stärken Sie Ihr Immunsystem. Spitzwe-
gerich, Löwenzahn, Sauerampfer, Girsch, Bärlauch, Brun-
nenkresse, Scharbockskraut (vor der Blüte), Brennnessel, 
Schnittlauch, Vogelmire und viele mehr, auch Gänseblüm-
chen und Veilchen dürfen mit verwendet werden.

Gesundheitsecke
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Das 1 x 1 für unsere Zukunft
*Die Zukunft liegt in unseren Händen.*

Jeder einzelne hat die Verantwortung für sein tägliches Handeln. Wir 
entscheiden mit unserem Handeln in den nächsten wenigen Jahren, 
wie lebenswert unsere Erde bleibt – für die kommenden Generationen 
– unsere Kinder, Enkel, Ur-Enkel – aber auch für uns selbst. 

Die Auswirkungen der Erderwärmung und damit der maßgeblichen 
Ursache für den Klimawandel treffen uns nicht „erst in der fernen 
Zukunft“, sondern bereits massiv in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten. Das ist vielen Menschen nicht bewußt.

Wenn wir es wollen, ist unsere Zukunft noch lebenswert. Das schaffen 
wir nur gemeinsam – Bürger:innen sowie Politik, Industrie & Wirtschaft 
zusammen.

Mit dem Umwelt-Quiz (weitere Motive und Optionen folgen in den 
nächsten Ausgaben) kannst Du die Wirkung Deines eigenen Han-
delns erkennen und damit die Auswirkungen Deines Alltags- und Kon-
sumverhaltens auf unsere Umwelt – ergo Natur/Umwelt, Klima, Erde 
– und zwar nicht nur global, sondern auch lokal.

*Vielleicht entwickelst Du beim Lesen ja auch 
 ein „neues Umweltgewissen“

– vom Ich zum Wir.

Werner B. Koldehoff
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1Albert Schweitzer Stiftung (2018) 2 Kopatz (2019)
3 Umweltbundesamt (2018) & Thünen-Institut
4 Albert Schweitzer Stiftung (2018) & Leopoldina (2020)
5 Leopoldina (2020) 6 Thünen-Institut

64 Prozent der Fläche benötigen wir für Futter-
mittelanbau und damit für die Produktion von
Fleisch.1 Eine Ernährungmit Fleisch benötigt fünf
mal so viel Fläche wie eine vegetarische Ernährung.2

Fast immer werden beim Futtermittelanbau
Glyphosat und Pestizide eingesetzt.3 So trägt der
Futtermittelanbau sehr zumArtensterben bei.4

Mein Tipp:
Iss mehr Gemüse und weniger

Fleisch - gut für deine Gesundheit
und auch die unserer Erde.

Auf Fleisch können wir verzichten – auf Insekten
und Kleinstlebewesen nicht. Der Einsatz von
Glyphosat und anderen Pestizidenmachen die

industrielle Landwirtschaft neben dem Klimawandel
zu einem der Hauptverursacher für das Arten-

sterben.5

90 Prozent aller gerodeten Regenwaldflächen gehen
auf das Konto der Tierhaltung6, weil auf dieser
Fläche Futtermittel für Tiere (Soja) angebaut wird.

1 + 2 Umweltbundesamt (2017) 3Settele (2020)
4 Umweltbundesamt (2020) 5 Greenpeace (2015)

Rund 1.430.000 Liter Wasser jährlich1 verbraucht
jeder von uns indirekt – das 30-fache unseres
direkten Verbrauchs.
250 GrammRindersteak oder acht Stunden Dauer-
duschen kosten die gleiche MengeWasser: 3.750
Liter.2

Für eine Jeans kannst du sogar 17 Stunden duschen:
Für ihre Herstellung werden 8.000 Liter Wasser
benötigt und verschmutzt.
Mehr als 80 % des globalen Abwassers wird
ungeklärt, also verschmutzt und oft giftig in Böden
und Flüsse geleitet.3

Mein Tipp:
Kauf nur, was du wirklich brauchst.

Wir werfen zu viel ungenutzt weg:
- 30 Prozent der Lebensmittel im Privathaushalt.4
- 40 Prozent der Kleidung wird nicht oder nur 1 x
getragen.5

Alles, was du kaufst, hat bei seiner Herstellung
Wasser verbraucht – oft große Mengen.
Wennmöglich kaufe BIO.
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Für viele von uns gehört zu jeder Mahlzeit einfach ein
Stück Fleisch dazu. Aber wie viel Fleisch proWoche ist
eigentlich gesund?

Für viele von uns gehört zu jeder Mahlzeit einfach ein

?GESUND
WIE VIEL IST

08
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sion mit 31 Fremdenzimmern. Im Jahr 1973 verkaufte die 
Familie das Gut an die Bundeswehr. Trotz zahlreicher Pro-
testkundgebungen und zur Verfügung stehenden Rechts-
mitteln wurde eine Pershing-Stellung auf dem 100 ha gro-
ßen Gelände des Ochsenhofes (Gemarkung Görisried) 
erbaut. Nach zweijähriger Bauzeit wurde am 15. März 1976 
die Raketenstellung der Bundeswehr übergeben.“ tb

Kompetenzholz - Auszug aus den 
Ausführungen des Staatsarchives 
vom 02.12.1992

Kompetenzholz
Mit beiliegendem Infoblatt ist der geschichtliche Hinter-
grund des Kompetenzholzes dargestellt. Die Pfarrei hat 
bis Anfang der 90-er Jahre von den Verpflichteten die 
Kompetenzholz-Abgabe kassiert und an die Bischöfliche 
Finanzkammer abgeführt. Da manche alten Gebäude/
Hofstellen einen neuen Eigentümer fanden, wurde auch 
immer wieder nachgefragt, was es mit der in den Grund-
buchauszügen dieser Gebäude vorkommenden Angabe 
„Anteil an den noch unverteilten Gemeindebesitzungen“ 
auf sich hat.
Die Pfarrei Görisried war nicht im Verzeichnis von 1857 
der Besitzer von Waldanteilen aufgeführt. Diese erschien 
im Renovierten Grundsteuerkataster von 1854 nur mehr 
im Besitz eines „Gemeinderechts zu einem Nutzanteil an 
den noch unverteilten Gemeindebesitzungen“. 

Geschichtliches aus dem Kempter 
Wald mit Ochsenhof
Vgl. Auszug aus den Aufzeichnungen von Chronist 
Albin Schmiedl (Wochenspiegel von 1977) - verkürzt
„Über die Besitzrechte am Kempter Wald gab es Streite-
reien zwischen dem Hochstift Augsburg und dem Fürst-
stift Kempten, bis der Besitz mit Vertrag vom 08. Juli 1512 
an das Fürststift Kempten überging. Die Bauern hatten 
ausgedehnte Weiderechte und waren befugt Hornvieh 
und Pferde auf die Weiden des Kempter Waldes zu trei-
ben. Forst- und Weiderecht besaßen die Stadt Kempten 
und die Bauern aus Betzigau, Hochgreuth, Wildpoldsried, 
Lenzfried, Durach, Bodelsberg, Sulzberg, Moosbach, 
Petersthal, Mittelberg, Görisried, Oberthingau, Unterthin-
gau und Kraftisried. Nach der summarischen Darstellung 
der Forst- und Weiderechte vom 10. November 1844, wel-
che der Regierungskommissar von Kolb herstellte, gab 
es in Görisried 121 Torf- und Holzbezugsberechtigte (s. 
Kompetenzholz). Über den Zustand des Kempter Wal-
des um das Jahr 1800 folgende Schilderung: “Durch die 
übermäßig reiche Holzabgabe, durch die zügellose und 
mit den größten Exzessen und fast allen möglichen Vieh-
gattungen ausgeübten Weidschaften, durch Naturunfälle 
bewirkten Devastation (Verwüstung) glich der Kempter 
Wald mehr einer öden, unkultivierten Wüste als einem 
nach wirtschaftlichen Grundsätzen behandelten Wald. 
Die Berechtigten waren zu Frondienst an Wegen und 
Zäunen und zum Jagdfronen verpflichtet gewesen, auch 
wenn sich in Görisried ein Jägerhaus befand. Daraufhin 
fing der bayerische Staat an, den Kempter Wald forstwirt-
schaftlich zu nutzen. Zur Beseitigung aller Misshelligkei-
ten und aus forstwirtschaftlichen Gründen nahm die baye-
rische Regierung die Ablösung sämtlicher Rechte 1842 in 
Angriff und führte sie in den folgenden Jahren durch. Von 
dieser Ablösung her kommt es, dass viele Bauern heute 
noch ihre Holz- und Torfstichteile an der Grenze des 
Kempter Waldes besitzen. Als im Jahre 1842 die Ablö-
sung aller Rechte durchgeführt werden sollte, war über 
die Forst- und Weiderechtsansprüche im Kempter Wald 
kein Grundbuch oder sonstiges Verzeichnis aufzufinden. 
Es wurde deshalb der auf Grund des gesetzlich durch-
geführten Liquidationsverfahrens hergestellte Forstkata-
ster als Grundlage zur Feststellung der Berechtigungen 
angenommen. Durch das Grundsteuergesetz von 1828 
war jeder Beteiligte verpflichtet gewesen, seine Rechte 
im Kempter Wald zu liquidieren. Durch die Zuteilung von 
1022 Tagwerk (1 Tagwerk = 0,3407 ha) Staatswäldern im 
Jahre 1857 wurden die Forst- und Weiderechte der 121 
Berechtigten in der Gemeinde Görisried abgelöst.
Auf der Karte von 1834 ist der ehemalige Ochsenhof als 
„Faistenhof“ eingetragen, also Mastvieh- und Mastochsen 
mit einer Sennhütte auf Plan Nr. 1937a. Unter Fürststift 
Kemptischer Verwaltung wird er als „Stallhof“ (Sommer-
stall) zum Einstellen von Vieh bezeichnet. Der Ochsenhof 
wechselte oft den Besitzer. So kaufte 1950 Longin Eber-
hard das Gut, danach schließlich die Familie Heesen. 
Deren Schwiegersohn Helmut Bovenschen (dürfte der 
älteren Bevölkerung noch bekannt sein) bewirtschaftete 
das Gut. Im Jahre 1957 errichtete die Familie eine Pen-
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Die Amerikaner hatten den Code für das Scharfstellen 
der Sprengköpfe und die Bundeswehr hielt die Raketen 
abschussbereit. Diese Waffensysteme hatten den Auftrag, 
innerhalb von 30 Minuten Feuerbereitschaft hergestellt zu 
haben. Die Bereitschaftsstellung Görisried-Ochsenhof 
wurde am 15. März 1976 an das Flugkörpergeschwader 
1 (Landsberg/Lech) übergeben und diente seit der Zeit 
als Einsatzort für die Flugkörpergruppe 13. Die QRA-
Stellung Ochsenhof verfügte über feste Unterkünfte, ein 
Wirtschaftsgebäude und einen technischen Bereich. 
Die Zahl der eingesetzten Soldaten variierte und wurde 
durch die Stärke der jeweiligen Einsatzstaffel, welche 
sich anfänglich in der 14tägigen Sofortbereitschaft in 
der Stellung aufhielt, bestimmt. Fünf Wachtürme und ein 
Maschenzaun rahmten den gesamten Stellungsbereich 
ein. Der „Innere Bereich“ auch „Innerer Ring“ oder „Limi-
ted Area“ genannt, wurde nochmals durch einen Doppel-
zaun gesichert, der äußere Zaun mit S-Draht bewacht: 
Zur nächtlichen Sicherung wurde am Rande dieses Zau-
nes eine Beleuchtungsanlage installiert, welche den gan-
zen Bereich in ein gleißendes gelbes Licht tauchte. Der 
innere Bereich war nur vom äußeren Bereich durch das, 
von US-amerikanischen Soldaten besetzte, CGH (Custo-
dial Gate House) erreichbar. Die 74th USAFAD der 512th 
USA Artillery Group verfügte über ein eigenes Unter-
kunftsgebäude. Die US Custodial-Einheit hatte die Auf-
gabe, die Bewachung der Gefechtsköpfe wahrzunehmen. 
Über asphaltierte Wege, aufgrund ihrer Formgebung auch 
„Spinne“ genannt, wurden die drei Abschussbereiche 
erreicht. Die Stellung Ochsenhof wurde ständig verbes-
sert und ausgebaut. So kamen im Laufe der Jahre weitere 
Wachtürme sowie ein zentraler Wachturm hinzu, so dass 
ihre Gesamtzahl auf acht anstieg. Zwischen dem Zen-
tralturm und dem CGH wurde ein Wachgebäude für das 
deutsche Sicherungspersonal errichtet. Als Sichtschutz 
wurden um die Abschussbereiche Wälle aufgeschüt-
tet und nach 1986 mit armierten Kampfständen für das 
Sicherungspersonal versehen. Auch gegen gegnerische 
Luftlandeoperationen wurden Vorkehrungen getroffen. Ab 
16.11.1986 wurde die Stellung Ochsenhof vom Flugkör-
pergeschwader 1 nicht mehr als QRA-Stellung genutzt. 
Damit endete die Einsatzzeit der Pershing-1A in dieser 
Stellung. Im Zuge der Abrüstung im Zusammenhang mit 
dem INF-Vertrag wurden die Flugkörpergeschwader 1 
und 2 mit Ende des „Kalten Krieges“ am 4. Oktober 1990 
außer Dienst gestellt und zum 31. Dezember 1991 auf-
gelöst. Die Bereitschaftsstellung Ochsenhof wurde am 
22. Juni 1990 an die Standortverwaltung Kempten über-
geben. Die Pershing 1A Rakete kann noch im „Militärhis-
torischen Museum der Bundeswehr-Luftwaffenmuseum 
Gatow/Berlin“ besichtigt werden.
(vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Ochsenhof)

Nach der Auflösung 1990 diente der Ochsenhof zunächst 
als Asylbewerberheim, um dann später wieder an die 
Bundeswehr überzugehen. Seitdem wird das gesamte 
Gelände nicht nur von der Bundeswehr, sondern auch 
von Katastrophenschutzeinheiten und Feuerwehren 
genutzt. tb

Damit ist das mit einem Anwesen verbundene Recht auf 
einen entsprechenden Anteil an der Nutzung des Ortsge-
meindevermögens gemeint. Die Einträge sind aus dem 
Renovierten Grundsteuerkataster von 1854 in das 1909 
angelegte Grundbuch übernommen worden.
Unverteilte Gemeindebesitzungen waren in Görisried 
nach dem Stand von 1854 die Grundstücke Pl.Nr. 30 a, 
b („ehem. Chirurgenhaus mit Garten“-später Armen-
haus-heute im Eigentum Fam. Spitschan), Pl.Nr. 680 a,b 
(Kapelle St. Ursula mit Anger), Pl.Nr. 841 1/2 („Dörrhütte“-
heute altes Feuerwehrhaus), Pl.Nr. 487 1/2 („oberer 
Dörrhüttenplatz“-heute Otto-Bayrhof-Platz bei der Mehr-
zweckhalle), Pl.Nr. 36 1/2 („bei der alten Mühle“-heute 
Fl.Nr. 36/4 südlicher Teil der Waldbachstraße), Pl.Nr. 69 
(„Gemeindeversammlungsplatz“-unterhalb Friedhof heute 
auch Fam. K. Schmid), Pl.Nr. 174 1/2 („Lehmgrube“-
Nähe Viehtrieb heute Fam. Wiedemann), Pl.Nr. 196 1/2 
(„Weihermoos“-heute Gemeindeflächen Nähe Vieh-
trieb an Betzigauer Straße), Pl.Nr. 197 („Weihermoos“ 
am neuen Weiher-heute noch so), Pl.Nr. 489 („Lehm-
grube am Kalkofen“-heute Fam. Gutschka), Pl.Nr. 509 
(„Schlegelmoos“-heute noch so ) sowie die unsteuerba-
ren Straßen- und Wegegrundstücke.
Die Ortsgemeinden Stadels und Wildberg verfügten über 
ein eigenes Gemeindevermögen, das 1935 per Gesetz in 
das Vermögen der politischen Gemeinde übergegangen 
ist.
Eine „Löschung“ dieser vertraglich fixierten Pflicht war 
nicht ohne weiteres möglich. Deshalb wurde aufgrund 
der zunehmend schwieriger werdenden Einhebung der 
Kompetenzholzabgabe im Jahr 1993 von der Gemeinde 
die Ablösung bei der Bischöflichen Finanzkammer bean-
tragt. Alle Verpflichteten haben die Ablösung beantragt 
und den Ablösebetrag in Höhe von 130,20 DM (7 DM x 
Faktor 18,6) bezahlt, der von der Gemeinde weitergeleitet 
wurde.
Diese Rechtspflicht ist noch immer in den Grundbüchern 
enthalten. Die Löschung dieser Rechte (ähnlich einer 
Dienstbarkeit) kann nur von der Bischöflichen Finanz-
kammer als ehemals Berechtigte veranlasst werden, was 
aber für die über 120 Häuser/Grundstücke sehr viel Geld 
kosten würde.
(Quelle: Auszug aus der Mitteilung des  
Bayer. Staatsarchives von 1992)
tb

Görisried-Ochsenhof 
Ehemaliger Atomwaffenstandort
Die ehemalige Bereitschaftsstellung Görisried-Och-
senhof liegt gute zwei Kilometer südwestlich von Göris-
ried. Sie war von 1976 bis 1986 eine QRA-Stellung für die 
Pershing 1A Raketen. Die Pershing 1A war eine Kurz-
streckenrakete mit einer Reichweite von ca. 740 km. Hier 
waren Raketen mit amerikanischen Atomsprengköpfen 
bestückt stationiert. Da Deutschland offiziell keine Atom-
macht war, gab es hier zwei getrennte Einrichtungen für 
deutsches und amerikanisches Militär direkt nebeneinan-
der. 

Historisches
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Umfangreiche Recherchen führten zu dem folgenden 
Ergebnis:
Im Haus Nummer 50 (heute: Am Waldbach) war seit 
1867 der Bäckermeister Sebastian Wachter Eigentümer 
und Betreiber einer Bäckerei. Wie damals üblich, erhielt 
er aus der Kombination seines Vornamens Sebastian 
und der Berufsbezeichnung des Bäckers den Hausna-
men „Baschtlbäck“, so wie z.B. viele seiner Vorgänger 
an dieser Stelle: der „Huberbäck“, der “Grotzbäck“ und 
der „Zinkbäck“, und später gab es in dieser Straße sogar 
noch eine 2. Bäckerei, den „Hanslbäck“.
Aber wie kam der Name „Baschtlbäck“ zu unserem Haus, 
die Nr. 54 - heute Hauptstr. 2.
Früher war das „damalige Haus Nr. 53“ ein Bauernhaus, 
Eigentümer war Josef Angerer. Da zu dieser Zeit oftmals 
Namen und Hausnummern bei Verlegungen mit übernom-
men wurden, wurde irgendwann aus der „alten“ Haus Nr. 
53 die uns bekannte Hausnr. 54. Mit dem großen Brand in 
Görisried im Jahr 1823 wurde auch dieses Bauernhaus 
vernichtet, übrig blieben wahrscheinlich nur noch restli-
che Grundmauern. Auf dem Gelände, das der Gemeinde 
gehörte, gab es über viele Jahre den Gemeinde-Ver-
sammlungsplatz, bis im Jahr 1867 die „alte“ Schule 
gebaut wurde. Die Schulräume befanden sich im OG, 
darunter waren Lehrer-Wohnung und ein kleiner Stall. Es 
war damals bei Lehrern und Pfarrern üblich, über land-
wirtschaftliche Tätigkeiten ein notwendiges Zubrot zu ver-
dienen. Um 1906 wurde mit dem Bau der „neuen“ Schule, 
bis heute mehrfach renoviert, begonnen. Bis 1908 fand 
der Schulbetrieb noch in unserem heutigen Haus statt.
So gibt es noch aus der Zeit der „alten Schule“ eine Tür 
mit der Aufschrift „Knaben“, was eindeutig auf ein „stilles 
Örtchen“ der Schüler hindeutet.

Der dahinter liegende Raum 
ist von uns heute allerdings 
zweckentfremdet genutzt.
Im Jahr 1909 erwarb dann 
Oswald Unsinn von der 
Gemeinde das ehemalige 
Schulgebäude mit Wohnung.
Oswald Unsinn war von 
Beruf Bäcker und früher bei 
Sebastian Wachter in Haus 
Nr. 50 (heute: Am Wald-
bach) beschäftigt. Mit der 
Übernahme des gekauf-
ten Hauses nahm er wohl 

den Namen sozusagen seines früheren „Dienstherrns“ 
einfach mit. So wechselte mit ihm der Hausname das 
Gebäude von „heute Am Waldbach“ zu „heute Hauptstr, 
2“! So hat sich der „Baschtlbäck“ bis heute erhalten und 
wird es auch noch einige Zeit so genannt werden.
Wir haben noch heute weitere alte Teile belassen und teil-
weise noch in Verwendung, vieles aus der früheren Zeit 
dient noch als Erinnerung an frühere Benutzer. Ein alter 
Stromzähler hängt noch funktionslos an der Wand, und 
viel Freude hat der Betrachter an dem alten Gewölbe-
Keller (wohlgemerkt nur unter dem alten Teil des heutigen 
Hauses). 

Fasching 1976
Zeitzeugen berichteten, dass damals etliche Busse mit 
Demonstranten vor Ort waren. Natürlich sahen sich vor 
allem unsere Gemeindebürger als Zielscheibe im „Kal-
ten Krieg“. So protestierte man damals im Februar 1976 
auch in Form eines Faschingswagens zu dieser Thematik. 
Nach dem ersten Umzug wurde untersagt, dass sich die 
Darsteller in Uniform auf dem Wagen befinden (s. Bild). 
Beim 2. Umzug mussten sie deshalb einen weißen Tarn-
anzug tragen.

1. Faschingsumzug 1976

2. Faschingsumzug 1976 Fotos: Fam. R. Wiedemann

Geschichte vom Baschtlbäckhaus
Alte Schule oder das 
Baschtlbäckhaus
…erworben von Micaela 
Voigt und Kaspar Schmid
Durch unseren Umbau und 
die nun notwendig gewor-
denen Renovierungen 
haben wir unser Haus erst 
richtig ,,kennengelernt``.
Doch der Name “Baschtl-
bäck“ für unser Haus resul-
tiert nicht daraus, dass 
hier im Haus jemals eine 
Bäckerei gewesen ist.

Historisches
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Vom Haus selbst habe ich leider keine Fotos, die die 
Hausseite zur Straße oder den Garten zeigen. Dafür aber 
einige Fotos, die aus der Zeit sind, als unser Haus noch 
eine Schule war. Bei dieser Klassenstärke allen Respekt 
den Lehrerinnen und Lehrern! Aber ein persönliches Bild 
von mir, das uns an die Dacharbeiten erinnern soll. Apro-
pos Dacharbeiten, die Haushälfte, die ehemals Schule 
war, hat eine, ähnlich einer Kirche, besondere Dachkon-
struktion. 
Die Pfetten und Ständer, die das Dach tragen, sind 
damals sehr aufwändig verbaut worden. Die Zimmerer 
der beauftragten Firma waren darüber sehr erstaunt und 
haben diesem Umstand eine besondere Aufmerksamkeit 
zuteilwerden lassen.

Erwähnt soll noch werden, 
dass für in der Zeit von 
1972 – 1977 auch die Raiff-
eisenbank hier ihr Domizil 
aufgeschlagen hatte, nach-
dem sie aus den Räumlich-
keiten des damaligen Bür-
germeisters Wilhelm Metz 
verlegt werden musste.
Ja so haben wir durch 
unsere Renovierung und 
den Umbau noch einiges 
über das Baschtlbäckhaus 
erfahren. Freuen würden 
wir uns, sollte noch jemand 
Bilder von unserem Haus 
besitzen, die wir uns anse-
hen könnten.
An dieser Stelle mein Dank 
an Leo Herb und Günther 
Kraft für die Unterstützung 
bei der Recherche zur His-
torie unseres Hauses und 
der Entstehung dieses Arti-
kels. Danke!! Micaela Voigt

Vorhanden sind ebenso noch alte Brandschutztüren, 
möglicherwiese zur Verbindung von Wohntrakt zu Stall.
Die früheste Erwähnung unseres Hauses aus dem 
Stiftskemptischen Salbuch ist auf das Jahr 1394 datiert. 
Dort ist es als Härlis Gut eingetragen. Der nächste Eintrag 
ist dann erst wieder aus dem Jahr 1451 aus dem Lehens-
buch des Fürstlichen Stifts Kempten. Indem das Gütle 
zu Görisried der Jörg Bäggel innehatt (Original über-
nommen) Wir haben diese Auszüge aus den Kirchenbü-
chern mit der wechselvollen Geschichte unseres Hauses, 
es hatte im 14./15. Jahrhundert auch ein Tavernenrecht, 
das dann auf das Jägerhaus übertragen wurde. In diesen 
Auszügen aus den Kirchenbüchern ist jede Geburt, jede 
Eheschließung mit dem jeweiligen Güterstand und Braut-
geld, sowie jeder Sterbefall festgehalten.
Da wir nun den früheren Ladenraum zu einer barriere-
freien Wohnung umgestalten, war es nötig das soge-
nannte Ladenrecht umzuwidmen. Dabei erfuhren wir, 
dass unser Haus ein Bodendenkmal ist bzw. darauf steht. 
Somit ist ein Ausbau eines Kellers unter dem neueren Teil 
nicht möglich. Wobei ich es schon spannend fände, was 
wir wohl unter unserm Haus finden würden. Sieben Jahre 
leben wir nun in diesem Haus mit den Gegebenheiten, 
die so ein altes Haus mit sich bringt. Anfänglich war es 
schwierig durch die Parksituation vor unserm Haus, die 
durch die Klärung der Situation durch unsere ehemalige 
Bürgermeisterin Thea Barnsteiner geregelt wurde.
Wir müssen leider an dieser Stelle anmerken, dass das 
Entsorgen von Grablichtern, die über die Friedhofmauer 
fallen, sowie auch Zigarettenkippen oder Blumenverpa-
ckung immer noch ein unschöner Umstand sind. Wir neh-
men es sportlich und halten den Kirchengrund hinter der 
Friedhofsmauer sauber und gehen davon aus, dass dies 
von ,,Oben`` wahrgenommen wird.
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den Kopf mit dem entsprechenden Knall. Alles schreckte 
auf, und hier sah ich meine Tante einige der wenige Male 
ihre Haltung verlieren. Ich wurde in ziemlich scharfen Ton 
zu einer Strafarbeit verdonnert, die ihr, wie sie mir dann 
in unsere Wohnung sagte, selber leid tat, aber sie wollte 
wohl keine Bevorzugung meiner Person erkennen las-
sen, und so schrieb ich also 100x irgendeinen Satz - den 
Wortlaut habe ich vergessen.
Wolfgang verspürte nach eigener Auskunft keinerlei 
Schmerz, es war wohl mehr der Schreck über meine 
Reaktion, denn ich war eigentlich nie durch irgendwelche 
Gewalttaten aufgefallen. Es ist auch nicht mein Naturell, 
obwohl hier ein ziemlich deutlicher Charakterzug von mir 
zu Tage trat, nach dem ich bei einem „Angriff“ auf mei-
nem privaten Bereich sehr ungehalten reagiere und auch 
in meinem späteren Leben nie etwas Derartiges geduldet 
habe,
Während wir in den ersten beiden Jahren wohl mehr mit 
den Grundzügen von Schule und Unterricht und somit 
Grundlagenwissen vertraut gemacht wurden, begann ab 
der 3. Klasse doch einiges sich zu ändern.
Frau Hörmann mit ihrem immer wieder durchschlagenden 
Allgäuer Dialekt brachte uns eigentlich zum ersten Mal 
unsere Heimat nahe.
Dazu mussten wir ein sogenanntes Heimatkundeheft - 
eine wesentlich dickeres als die normalen – führen. Dahi-
nein kamen erdkundliche Berichte, Berichte über Exkursi-
onen in die Natur sowie auch kleine Abhandlungen über 
Wetter u.ä. mehr.
Sie liebte dies sehr, ohne dabei die normalen Unterrichts-
inhalte zu vernachlässigen.
Ihr Mann (Alfons; „Fonerl“) und sie waren auch begeis-
terte Skifahrer bzw. Skitourengeher und so wurden wir 
auch bei entsprechender Witterung auf Ski in die Umge-
bung von Görisried eingeführt.
Der bereits erwähnte Herr Hörmann betrieb in ihrem 
Wohnhaus eine Stromerzeugungsstation. Wohin dieser 
ging, war für mich nie von Interesse. Laut Aussage von 
ehemaligen Mitschülern läuft diese Station jetzt nach 
doch einigen Jahren des Stillstandes wieder ein Vertrag 
einwandfrei.
Außerdem war er ein nach damaligen Maßstäben her-
vorragender Naturfotograf mit einem unglaublichen Blick 
- und der entsprechenden Geduld - für das Wesentliche. 
Ich glaube heute in der Rückschau, dass er es hätte 
jederzeit mit den heutigen Tierfotografen aufnehmen kön-
nen, unter Berücksichtigung der doch damals noch nicht 
so ausgereiften Technik. Mit großem Vergnügen erinnere 
ich mich jedenfalls an seine Diavorträge, die er meistens 
in einem kleinen Kreis abhielt.
In ihrem Haus lebt auch eine Frau Rohner, Familienbe-
ziehungen war mir nicht bekannt und wurde von mir auch 
nicht hinterfragt, die eine hervorragende Köchin, beson-
ders für die Allgäuer Spezialitäten, war.
In unserem Klassenzimmer befand sich ein uraltes Har-
monium, bei dem die benötigte Luft nach dem bezieht der 
Orgelpfeifen mit einem für unsere kleinen Füße riesiges 
Pedal reingepustet werden musste. 

Weitere Geschichten 
„Aus der Guten Alten Zeit“
Eine neue Quelle hat sich aufgetan …
Wir erinnern uns: In der vorletzten Ausgabe unseres 
„Dorfblättle“ hatten wir verkündet, dass der langjährige 
Autor dieser interessanten historischen Reihe, Gerhard 
Spitschan – wir hatten ihn auch in einem Artikel persön-
lich vorgestellt, - eine kleine Pause einlegen muss.
Seit 2 Ausgaben unseres „Dorfblättle“ brachten wir bereits 
2 Teile der persönlichen Erinnerungen von Peter Nather, 
der ab 1947 für 8 Jahre in Görisried wohnte.
Hier nun als Fortsetzung der 3. Teil, mit der Fortsetzung 
der Schulzeit in Görisried
Der Text wird wortgetreu aus seinen Aufzeichnungen 
übernommen.
1.- 5. Klasse in der Volksschule (Fortsetzung Teil II)
Im 2. Halbjahr der 2. Klasse kam dann das Schreiben mit 
Tinte und Feder auf.
In den Bänken war ganz am Rand eine Vertiefung vor 
den jeweiligen Sitzen für die Tintengläser eingelassen. 
Die Tinte wurde von der Schule gestellt, wohingegen die 
Federn mit dem entsprechenden Halter von den Schü-
lern, bzw. deren Eltern zu besorgen waren. Es war für uns 
alle doch eine sehr große Umstellung, waren wir es doch 
gewohnt, mit dem Griffel relativ stark aufzudrücken, was 
sich bei den Federn als kontraproduktiv erwies. Es war 
nach meiner Erinnerung ganz dünner Stahl, der an der 
Spitze gestalten war, um die Tinte festzuhalten. Und so 
ergaben sich die vorhersehbaren Schäden beim unsach-
gemäßen Handhaben der Feder in ihren Haltern. Schon 
bald gab es auch die entsprechenden Spuren zwischen 
Tintenglas und den Plätzen, da es notwendig war, und 
was wir auch erst nach einigem Üben begriffen hatten, 
von der Feder nach dem Eintauchen ins Glas ein wenig 
am Glasrand abzustreifen. Bis das saß, kamen die meis-
ten Kinder mit Tintenfingern in den Heften noch ziemlich 
oft nach Hause zur großen Freude der Eltern.
In diese Zeit fiel dann auch die „Umrüstung“ der Klas-
senzimmer auf das neue Mobiliar: anstelle der alten und 
knarzenden Schulbänke gab es jetzt moderne Tische mit 
separaten Stühlen mit lackierten Oberflächen und Vertie-
fungen für Schreibgeräte und Tintenfässer.
Mein erster Platz in der neuen Bank war, vom Pult aus 
gesehen, links in der dritten Bank von der Wand zum 
Gang. Wer damals neben mir saß, weiß ich heute leider 
nicht mehr.
Ich glaube, damals waren für kurze Zeit 3 Klassen unter 
der Obhut meiner Tante, denn hinter mir saß damals 
Wolfgang Hill, mit dem mich eine kleine Episode aus 
der damaligen Zeit verbindet (möglicherweise wird er 
sich nicht mehr daran erinnern): die Pulte hatten an der 
Außenseite Haken zum Aufhängen der Schultaschen. Ich 
hatte eine schwarze, schon ziemlich gebrauchte Tasche, 
die wunderbar an diesen Haken aufzuhängen war, natür-
lich offen. Nun fiel es dem besagten Wolfgang Will ein, in 
meiner Aktentasche zu wühlen. Als ich dies bemerkte, 
drehte ich mich um und schlug ihm mit Schwung, das 
sich in meiner Hand befindliche deutsche Sachbuch an 

Chronik
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Name ich mich nicht mehr erinnere, aus den Klassen von 
Herrn Bögle auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Das 
entsprechende Material lag damals schon vor - mögli-
cherweise noch von vor dem Krieg.
Frau Hörmann war natürlich entsprechend stolz, dass 
einer aus ihrer Klasse praktisch als erster aus Görisried 
diesen Sprung wagte und stellte mich auch immer ent-
sprechend hervor.“
Fortsetzung folgt…..

Auch hier war immer ein edler Wettstreit zugange, wer 
hier die Ehre hatte, sicher auch ein mögliches pädagogi-
sches Werkzeug.
Und so ging unsere schulische Ausbildung ihren Weg - 
eigentlich so ganz ohne starken Stress oder andere Auf-
regungen.
Bei mir zeichnete sich nach der 4. Klasse bereits der 
Weg ins Gymnasium ab, und so wurde ich dann ab dem 
Beginn der 5. Klasse von einer Mitschülerin, an deren 

Chronik

Angebote / Suchen / KaufenAngebote / Suchen / Kaufen

Buchankündigung
Grüß Gott!

Die Geschichte von Unterthin-
gau, Ihrem Nachbarort, hat 
mich von jeher interessiert, ja 
fasziniert. Da ich bei Vernissa-
gen, VHS- Vorträgen, Ferien-
freizeit- Wanderungen und den 
Mittelaltermärkten ein positives 
Echo auf meine Erzählungen 
erleben durfte habe ich im 
zurückliegenden Zeitraum in 
mehr als zwanzig Kapiteln die 
rund 2000-jährige Geschichte 
unserer Gemeinde zusammen-

getragen. Kurz und knapp, in leichtem Erzählstil verrate 
ich Wahres und Wesentliches von geschichtlich wichtigen 
Ereignissen bis hin zu Sagenhaftem. Auch die Dunkle 
Zeit des NS-Regimes kommt zur Sprache.
Die Heimat besser kennenlernen, unsere gemeinsamen 
Wurzeln aufzeigen, Geschichtswissen weitergeben, das 
ist der Sinn meines Büchleins.
Der Titel: Geschichten aus Unterthingaus Geschichte 
„Wahres und Sagenhaftes“.
Ich freue mich über eine große Nachfrage. Erhältlich auch 
in Görisried -Rathaus- zu den üblichen Öffnungszeiten, 
oder bei mir in Unterthingau. Bestellungen nehme ich 
auch telefonisch entgegen. Der Preis 10 Euro.
Mit freundlichem Gruß
Rosa Maria Schwab, 08377/9746700

Events bei eisEvents bei eis

Ausstellung Bruno Wank in Amberg
 

Reportage in BR 2
Die Gemeinde Görisried hat jetzt über fast 2 Jahre Frei-
licht-Ausstellung „Holy Place - No Kiss No Touch“ auf dem 
Gelände der VerpackereiGö erlebt und besucht. Die Idee 
des Künstlerehepaares Michaela und Bruno Wank war 
es, in den sehr schwierigen Zeiten der Corona-Einschrän-
kungen Kunst zu vermitteln, und insbesondere auch frei-

schaffende Künstler*innen daran teilhaben zu lassen. 
Immer im Freien, immer auf Abstand, ergo: Corona-kon-
form. 
Zentraler Mittelpunkt waren dabei die Kathedrale, mal in 
der Wiese, mal im Schnee dargestellt und der Hinweis 
auf ein monumentales Bauwerk auf diesem Gelände: das 
„Holy Plaza“, eine Mischung aus Kirche, Hotel und Wohn-
raum, extravagant, außergewöhnlich, sehr hoch und vor 
allem auch sehr teuer. 
Ein Bauvorhaben, bei dem bis heute noch viele hoffen, 
dass es nie vollendet wird…….
Dass Bruno Wank an anderen Orten Ausstellungen hat, 
Aktivitäten vielfältiger Art zeigt und als Bronze- und Akti-
onskünstler präsent ist, ist nicht neu. So hat sich z.B. der 
Bildhauer Bruno Wank im Münchner Stadtbild etwa mit 
einer bronzenen Bodenskulptur hinter der Nationaloper 
verewigt. 
In einem mehrminütigen Beitrag hat der BR 2 am 2.Feb. 
d.J. im Hörfunk über seine Ausstellung „Cosmic Kiss“ 
im Luftmuseum in Amberg berichtet. Bruno Wank hat 
sich hier an die Raumfahrtmission mit dem Astronauten 
Mathias Maurer angelehnt, der seine Raumvision so beti-
telt hat.
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Im Beitrag des BR 2 beschreibt der Künstler einen Teil 
seiner Ausstellung wie folgt: „An der Holzdecke schwe-
ben Ballons, die nicht mit Gas gefüllt, sondern aus 
Bronze gegossen sind und unten stehen metallene Feu-
erwerksraketen schwer auf dem Boden, korrespondieren 
aber mit den gezündeten Raketen in der Videoinstallation 
an der Wand, aufgenommen 2005 in der roten Zelle in 
München. Es beginnt ein Abbrennen des Feuerwerks in 
einem Galerieraum. Hab vorher die Galeriewände alle 
mit feuerfestem Material ausgekleidet. Ein Pyrotechniker 
war dabei, und dann haben wir das Spektakel gezündet. 
Umgedrehte Galerie-Situation: ja, die Gäste sind drau-
ßen, schauen von draußen in den Raum rein, wo norma-
lerweise die Kunstanschauung ist. Ja was ist passiert? 
Ein wunderbares Spektakel, aber nach einer Minute war 
alles verraucht. Was wiederum fantastisch war, weil - die 
explodierenden Raketen haben alle eine Farbe und man 
hat nur noch die Farbe gesehen. Rot, grün, gelb und 
plötzlich bekommt das Feuerwerk auch etwas Bedroh-
liches - erinnert in dem verrauchten Galerieraum an 
Schüsse und Detonationen“……

Link zum BR2 Bericht: https://br.de/s/5OIcHyO
Mit dem Hörfunk-Beitrag wurde so neben der bemerkens-
werten Ausstellung in Amberg auch die Beziehung zur 
Görisried hergestellt. Der Moderator im BR 2 hat Bruno 
Wank auch in Görisried besucht und hier die vielfältigen 
Ideen und deren Verwirklichungen aufgenommen.
Über all das wurde im Hörfunk berichtet, und für uns 
Görisrieder ergibt sich daraus die schöne Erkenntnis: ja, 
wir hatten alle schon die Gelegenheit, an besonderen 
Darstellungen und künstlerischen Umsetzungen von kre-
ativen Ideen in der und um die Verpackerei dabei gewe-
sen zu sein.
2 besondere Werke sind vielen aus der VerpackereiGo 
dabei noch in Erinnerung:
1. der goldene, geflügelte Kairos, der griechische Gott - 
überlebensgroß

Events bei eisEvents bei eis

2. die im Raum stehende Höfats, ein sehr bekannter Berg 
im Allgäu, oben grün bewachsen, bei Nässe sehr gefähr-
lich. Im Volksmund wird er mit seinen steil aufragenden 
Flanken auch „Gotischer Dom“ oder „Kathedrale“ genannt.
Beim Besuch des Moderators in Görisried kam natürlich 
auch der Glockenguss als Premiere von Bruno Wank zur 
Sprache. Der Ton der Glocke steigt aus einem alten Holz-
schuppen auf, für Bruno Wank ist es eine Dombauhütte.
In Angesicht des auffälligen Bauschilds zu „Holy Plaza“ 
erhebt sich auch in diesem Fall die Frage: Wo wird 
zukünftig die Glocke ihren Platz finden? „Vielleicht müs-
sen wir das Gebäude noch bauen…“ ist die vieldeutige 
Antwort des Künstlers.
Der Bildhauer Bruno Wank und seinen „Cosmic Kiss“ ist 
noch bis zum 24.April im Luftmuseum Amberg zu sehen.

5. Offene Adventskalender 
in Görisried
Unverhofft kommt oft …
Das ist kein deja-vu, nur der Einstieg in die kleine Nachlese …
„Apropos CORONA: Zum jetzigen Zeitpunkt steht einer 
Veranstaltung dieser Art nichts im Wege! Wir können 
im Freien derzeit sogar auf 3G verzichten und uns auf  
Gutgelaunt in Gö beschränken … und hoffen mal, dass es 
so bleibt!“
Tja, die Hoffnung stirbt – oder starb - zuletzt … denn zwi-
schen diesen Worten, dem Druck und der Auslieferung 
der Winter-Ausgabe unseres Dorfblättles lagen nur ein 
paar Tage – aber die hatten es in sich!
Die Coronazahlen stiegen ins Unermessliche, und der 5. 
Offene Adventskalender, der planmäßig am Samstag, 4. 
Dezember 2021 unter dem Motto „5G – Geimpft / Gene-
sen / Getestet und Gutgelaunt in Gö“ als Gemein-
schaftsaktion bei unseren Freunden, Renate und Thomas 
Guggenmos, stattfinden sollte, musste pandemiebedingt 
dann doch kurzfristig abgesagt werden.
Und schwups: 
WILLKOMMMEN Corona-Blues - unsere vorweihnacht-
liche Tradition mit Hoigarte bei Grillwürstchen, Glühwein, 
Feuerprasseln, Lachen und fröhlichen Gesichtern ver-
puffte im NICHTS …
Beim melancholischen Blick in die heimische Feuerschale 
kam uns der Gedanke, dass wir vielleicht besser über 
eine neue Veranstaltungsreihe nachdenken sollten – bei-
spielweise ein „Offenes Osterfeuer“ oder ein Sommerfest 
à la „Offenes Gartentor“ könnte in Corona-Zeiten die bes-
sere Wahl sein?!
Fröhliche Menschen um ein Feuer geht ja eigentlich 
immer … mal sehen, was daraus wird?!
Text und Bild von rs
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11.04.2022
Montag
12.04.2022
Dienstag

14:30 Uhr

19:30 Uhr

Spielenachmittag  
im Pfarrheim
Bibelabens s.o.

19.04.2022
Dienstag
21.04.2022
Donnerstag

11:30 Uhr

06:30 Uhr

Mittagstisch im Gasthof zum 
Hirsch, mit Anmeldung
Friedensgebet s.o.

25.04.2022
Montag

14:30 Uhr Hoigarten im Gasthof zum 
Hirsch dazu ein Rahmen- 
programm der Pfarrgemeinde 
Görisried

29.04.2022
Freitag

Go to Gö Festival

30.04.2022
Samstag

Go to Gö Festival

03.05.2022
Dienstag

Mittags und 
Abends

Kesselfleischessen  
im Gasthof zum Hirsch

06.05.2022
Freitag

14:00 Uhr Pflanzentauschbörse am 
Rathaus

07.05.2022
Samstag

Go to Gö Festival

09.05.2022
Montag

14:30 Uhr Spielenachmittag im Pfarrheim

12.05.2022
Donnerstag

Seniorenausflug

17.05.2022
Mittwoch
21.05.2022
Donnerstag

11:30 Uhr

06:30 Uhr

Mittagstisch im Gasthof  
zum Hirsch, mit Anmeldung
Friedensgebet s.o.

30.05.2022
Montag

14:30 Uhr Hoigarten im Gasthof zum 
Hirsch dazu ein Rahmen 
programm der Pfarrgemeinde 
Görisried

06.06.2022
Montag

10:30 Uhr Feldmesse des Trachten- 
vereins am Kälberschächele

26.06.2022
Sonntag
30.06.2022

06:30 Uhr Krautgartenfest  
am Otto-Bayerhof-Platz
Friedensgebet s.o.

GEMEINDE GÖRISRIED
Terminkalender vom 01.03 – 30.06.2022

Beim Treffen der Vereine, Verbände, Gruppen und Instituti-
onen von Görisried wurden folgende Termine festgehalten:

01.03.2022
Dienstag
01.03.2022
Dienstag

Mittags und
Abends
19:30 Uhr

Kesselfleischessen  
Gasthof zum Hirsch
Bibelabend Nikolaushaus in 
Unterthingau

04.03.2022
Freitag

19:00 Uhr Weltgebetstag in der  
Sankt Oswald Kirche Gö

06.03.2022
Sonntag

18:30 Uhr Funkenfeuer  
am Kälberschächele

07.03.2022
Montag
08.03.2022

14:30 Uhr

19:30 Uhr

Spielenachmittag 
im Pfarrheim
Bibelabend im Nikolaushaus 
in Unterthingau

12.03.2022
Samstag

09:00 Uhr Landfrauenfrühstück 
im Gasthof zum Hirsch

14.03.2022
Montag

20:00 Uhr Tourismusversammlung im 
Gasthof zum Hirsch

15.03.2022
Dienstag
15.03.2022

11:30 Uhr

19:30 Uhr

Mittagstisch im Gasthof zum 
Hirsch, mit Anmeldung
Bibelabend s.o.

19.03.2022
Samstag
22.03.2022

19:00 Uhr

19:30 Uhr

Bockbierabend  
im Gasthof zum Hirsch
Bibelabend s.o.

25.03.2022
Freitag

20:00 Uhr Frühjahrsversammlung des 
Gartenbauvereins  
im Gasthof zum Hirsch

28.03.2022
Montag
31.03.2022
Donnerstag

14:30 Uhr

06:30 Uhr

Hoigarten im Gasthof zum 
Hirsch dazu ein Rahmen- 
programm der Pfarrgemeinde 
Görisried
Friedensgebet 
in der St. Oswald

04.04.2022
Montag

09:00 Uhr Frauenfrühstück  
im Gasthof zum Hirsch

05.04.2022
Dienstag
05.04.2022

Mittags und
Abends
19:30 Uhr

Kesselfleischessen  
im Gasthof zum Hirsch
Bibelabend s.o.

Terminkalender

Ein Lächeln ist ansteckend.  
Lasst uns eine Epidemie starten.

Zu guter LetztZu guter Letzt

Komischer Besuch
„Mama, vor dr Tüar standet vier Männer und singet“, hot 
dr kloi Bene gsait. „Gib jedem 50 Cent und sag eahne, se 
sollet verschwinde.“ - „Dös goht it, oiner drvo isch dr Papa!“

Rosen-Geschenk
Der Xaver geht an einem Blumengeschäft vorbei und liest 
das Plakat: „Lasst Blumen sprechen!“ Und er beschließt, 
seiner Frau wieder einmal Blumen mitzubringen. „Bitte 
eine Rose“, sagt er zur Verkäuferin. 
Die Verkäuferin fragt erstaunt: „Was, bloß eine?“ Darauf 
der Xaver: „Ja, wissat S`, i bi koi Freund vom viele Rede!“
(von Leo Herb)


