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Liebe Leser,
ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie
können die Frühlingszeit genießen.
In Zeiten mit weniger Veranstaltungen
ist es für die Redaktion und die Autoren des Dorfblättles sicher nicht immer
ganz einfach, ein geeignetes Thema
zu finden, über das berichtet werden
kann. Ich konnte an der letzten Redaktionssitzung teilnehmen und durfte
dabei aber feststellen, dass die Themen zu unserem
Dorf wohl nie ausgehen werden. Es gibt einfach viel zu
erzählen. Ein Thema in dieser Ausgabe ist die Aufnahme
der Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie sind bei uns herzlich
willkommen und auch schon gut integriert, z. B. in der
Kita, als Arbeitnehmer, bei privaten Vermietern oder als
Bewohner des Pfarrheims. Wir werden wieder mehr Veranstaltungen haben. Diese Woche treffen wir uns, um das
Nachholen der Feier unserer 40-jährigen Freundschaft
mit Aizenay zu planen. Im Herbst wollen wir das mit unseren Freunden aus Aizenay hier in Görisried feiern, wie Sie
auch in dieser Ausgabe lesen können.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch mal sehr herzlich beim Team des Dorfblättles für seine wertvolle Arbeit
bedanken und wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen.
Mit den allerbesten Wünschen für Sie und Ihre Familien.
Ihr Stephan Bea
Erster Bürgermeister

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

kostenlos

Begrüßung unserer Gäste
aus der Ukraine
Liebe ukrainischen Frauen und Kinder in Görisried,
als Bürgermeister unserer Gemeinde, möchte ich Sie
herzlich bei uns willkommen heißen und wünsche Ihnen
für Ihren Aufenthalt hier eine gute Zeit und viele gute
Begegnungen. Im Inneren dieser Ausgabe, lesen Sie in
Ihrer Sprache einen herzlichen Gruß der Solidarität von
unserem Dorfblättle-Team.

Шановні українські жінки та діти в Герісріді!
Як мер нашого муніципалітету, я хотів би щиро вітати
вас і побажати гарного проведення часу та багато
хороших зустрічей під час вашого перебування тут.
У цьому випуску прочитайте теплі привітання та
солідарності від нашої команди Dorfblättle вашою
рідною мовою.

Öffnungszeiten
Gemeindekanzlei
Montag und Freitag: 
Donnerstag: 
VG Unterthingau
Montag bis Freitag: 
Donnerstag: 
Wertstoffhof
Mittwoch: 
Freitag: 
Samstag: 

8 - 12 Uhr
14 - 19 Uhr
8 - 12 Uhr
14 - 18 Uhr
18 - 19 Uhr
14 - 16 Uhr
10 - 12 Uhr

Gemeindewebsite: www.goerisried.de • Landratsamt MOD: www.buerger-ostallgaeu.de • Landkreis OAL: www.ostallgaeu.de

Görisried

-2-

Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen
Entwicklung des Haushalts in Görisried

Bericht aus der AZ vom 2.4.22
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Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen
Corona-Geister“ vertreiben
beim Görisrieder Maifeuer

Der letzte Görisrieder Funken fand am 01. März 2020
statt, kurz bevor die Corona-Pandemie deutschlandweit
ausbrach, und kurz bevor der erste Lockdown verhängt
wurde. Zwei Jahre lang gab es keine Brauchtumsfeuer
auf dem legendären Funkenplatz am Kälberschächele.
Umso mehr haben wir Funkenbauer uns gefreut, als sich
mit dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen die Möglichkeit für die Durchführung eines Maifeuers ergab. Bei
diesem alten Brauchtumsfeuer sollen, ähnlich wie beim
Funkenfeuer, die letzten „bösen Geister“ des Winters vertrieben werden.
Außerdem soll mit dem Maifeuer der Frühsommer
begrüßt werden. Und der hat sich am Abend des 30. April
von seiner besten Seite gezeigt. Beim Aufbauen hatten
wir Funkenbauer noch mit starkem Regen zu kämpfen,
aber pünktlich zum Anzünden des Maifeuers blieb es trocken und die Besucher kamen in großer Zahl.
Über 200 Gäste aus Görisried und der näheren und ferneren Umgebung konnten wir am Kälberschächele begrüßen. Bei Bockwurst und Steak, und auch dem ein oder
anderen Bier, ging das Fest bis spät in die Nacht. Hoffentlich haben wir mit dem Maifeuer nicht nur den Winter,
sondern auch die letzten bösen „Corona-Geister“ endgültig vertrieben.
Marco Hösle

Grundsteuerreform Die neue Grundsteuer in Bayern
Neuregelung der Grundsteuer
Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine
der wichtigsten Einnahmequellen. Sie fließt in die Finanzierung der Infrastruktur, zum Beispiel in den Bau von
Straßen und dient der Finanzierung von Schulen und
Kitas. Sie hat Bedeutung für jeden von uns.
Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Bewertung von Grundstücken für
Zwecke der Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt.
Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur
Neuregelung der Grundsteuer ein eigenes Landesgrundsteuergesetz verabschiedet.
Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei der
Berechnung der Grundsteuer in Bayern keine Rolle mehr.

Die Grundsteuer wird in Bayern nicht nach dem Wert des
Grundstücks, sondern nach der Größe der Fläche von
Grundstück und Gebäude berechnet.
Wie läuft das Verfahren ab?
Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter
erhalten. Eigentümerinnen und Eigentümer müssen eine
sog. Grundsteuererklärung abgeben. Das Finanzamt
stellt auf Basis der erklärten Angaben den sog. Grundsteuermessbetrag fest und übermittelt diesen an die
Kommune. Die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten
über die getroffene Feststellung des Finanzamtes einen
Bescheid, den sog. Grundsteuermessbescheid. Der durch
das Finanzamt festgestellte Grundsteuermessbetrag wird
dann von der Kommune mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Den Hebesatz bestimmt jede Kommune selbst. Die
tatsächlich nach neuem Recht zu zahlende Grundsteuer
wird den Eigentümerinnen und Eigentümern in Form
eines Bescheids, den sog. Grundsteuerbescheid, von der
Kommune mitgeteilt. Den Grundsteuerbescheid erhalten
Sie voraussichtlich in 2024. Die neue Grundsteuer ist ab
dem Jahr 2025 von den Eigentümerinnen und Eigentümern an die Kommune zu bezahlen.
Was bedeutet die Neuregelung für Sie?
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw.
(Mit-)Eigentümer eines Grundstücks, eines Wohnobjekts
oder eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in Bayern? – Dann aufgepasst:
Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer
feststellen zu können, sind Grundstückseigentümerinnen
und -eigentümer sowie Inhaberinnen und Inhaber von
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verpflichtet, eine
Grundsteuererklärung abzugeben.
Hierzu wurden Sie durch Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamts für Steuern am 30. März 2022 öffentlich aufgefordert.
Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die
tatsächlichen baulichen Gegebenheiten am 1. Januar 2022
maßgeblich, sog. Stichtag.
Was ist zu tun?
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit
vom 1. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 2022
bequem und einfach elektronisch über ELSTER Ihr Online-Finanzamt unter
www.elster.de
abgeben.
Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben,
können Sie sich bereits jetzt registrieren. Bitte beachten
Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern
kann.
Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für Sie nicht möglich sein, können Sie diese auch
auf Papier einreichen. Die Vordrucke hierfür finden Sie ab
dem 1. Juli 2022 im Internet unter www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanzamt oder in Ihrer Gemeinde.
Bitte halten Sie die Abgabefrist ein.
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Pfarrer Wastag: Mit dem ersten Bombardement in der
Ukraine habe ich im Internet Bilder von Kindern gesehen,
die um Hilfe geschrien haben.
Da war mir bewusst, ich kann da nicht zusehen und muss
etwas tun. Ich habe das mit den Pfarrgemeinderäten
besprochen und kurzerhand einen LKW organisiert. 50
Personen stellten sich zur Verfügung, mittlerweile sind es
70 Helfer.

Sie sind steuerlich beraten?
Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch
durch Ihre steuerliche Vertretung abgegeben werden.

Thea Barnsteiner: Sie haben am Donnerstag, 3. März
einen Spendenaufruf gestartet.
Pfarrer Wastag: Ja, das war sehr gut, wir haben innerhalb
von zwei Tagen so viele Sachspenden bekommen, dass
es am Samstag, 5.3. schon eine LKW-Ladung voll war.
Unabhängig des LKW-Transportes sind wir kurz darauf
gleich mit drei Kleinbussen losgefahren, um Flüchtlinge
an der Grenze abzuholen. Der Transport an die Caritas in
Polen ging etwas später weg.

Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern?
Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in anderen Bundesländern gelten andere
Regelungen für die Erklärungsabgabe als in Bayern.
Informationen finden Sie unter
www.grundsteuerreform.de.
Sie benötigen weitere Informationen oder
Unterstützung?
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen
der Grundsteuererklärung unterstützen sowie die wichtigsten Fragen rund um die Grundsteuer in Bayern finden
Sie online unter
www.grundsteuer.bayern.de
Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die
Bayerische Steuerverwaltung in der Zeit von Montag bis
Donnerstag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von
08:00 – 16:00 Uhr auch telefonisch für Sie erreichbar:
089 – 30 70 00 77
In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu treffen
– bitte sehen Sie aufgrund der Menge der zu bearbeitenden Grundsteuererklärungen von Rückfragen zum Bearbeitungsstand Ihrer Grundsteuererklärung ab.
Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 2022
zusammen?
Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 2022
einen Zensus mit einer Gebäude- und Wohnungszählung
durch. Die Grundsteuerreform und der Zensus sind voneinander unabhängig. Weitere Informationen zum Zensus
finden Sie unter www.statistik.bayern.de/statistik/zensus.

Interview mit Pfarrer Wastag
Ukraine-Flüchtlinge
in der Pfarreiengemeinschaft Unterthingau
Interview mit Pfarrer Wastag:
Karin Knüsli: Herr Pfarrer Wastag, Sie waren einer der
ersten Priester im Ostallgäu, die eine Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine organisiert haben.

Grenzübergang Medyka - Sammelstelle in der Turnhalle

Thea Barnsteiner: Wohin in Polen sind Sie zur Grenze
gefahren?
Pfarrer Wastag: Fünf Helfer und ich sind über meinen Heimatort Nowy Sacz nach Przemysl zum Grenzübergang
Medyka gefahren. Dort kamen alle Flüchtlinge aus der
Ukraine in der Turnhalle an, die 400 Personen jeweils für
24 Stunden beherbergen konnte, bevor die nächsten eintrafen.
Wir haben 11 Frauen und 9 Kinder mitgenommen, davon
sind 6 Frauen und 4 Kinder in Görisried.
Thea Barnsteiner: Wussten Sie, wo diese hier unterkommen können?
Pfarrer Wastag: Florian Knüsli vom Gasthof zum Hirsch
und Dieter Kremer (Felderwirt) haben jeweils Zimmer
mit 10 Betten reserviert und für andere Gäste blockiert.
Dort hätten Sie zunächst kurzfristig bleiben können. Mittlerweile hat der aus 9 Personen bestehende Helferkreis
aus Görisried, darunter Mitglieder von PGR und Kirchenverwaltung, die leerstehende Wohnung im Pfarrhof vorbereitet.
Meine mitfahrenden Helfer haben bei jeder Rast telefoniert. Und so war eine Unterbringung in den Gasthäusern
nur eine Nacht notwendig.
Ganz besonderen Dank an Florian Knüsli für die Unterstützung und Ausstattung des Pfarrhofes mit Betten und
Bettwäsche. In Unterthingau haben sich Privatpersonen
gefunden, die Flüchtlinge aufgenommen haben.

Görisried
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Thea Barnsteiner: Sind noch weitere Abholaktionen für
Flüchtlinge geplant?
Pfarrer Wastag: Wir haben mit einer zweiten Fahrt weitere
Flüchtlinge geholt, die privat in Unterthingau einquartiert
sind. In Görisried hat Helferin Andrea Sibenhorn eine
Frau mit Kind aufgenommen, die über Italien gekommen
ist sowie Helferin Margit Fieger eine Frau, die ebenfalls
woanders herkam.
Karin Knüsli: Primär wichtig ist, dass diese Frauen und
Kinder betreut werden, in dieser für sie fremden Umgebung mit fremder Sprache. Vier Frauen arbeiten schon
beim Gasthof zum Hirsch. Die Kinder gehen in den Kindergarten.
Pfarrer Wastag: Danken möchte ich hier auch ganz
besonders dem Helferkreis, der sich um die Flüchtlinge
annimmt, Ihnen unsere Infrastruktur zeigt, sie in allen
Anliegen unterstützt, ob Fahrdienste, Behördengänge
oder die Suche nach einer Arbeit. So sind auch zwei
Frauen bei der Fa. Berkmiller beschäftigt.
Karin Knüsli: Ich hörte, Sie sind mit Ihnen in die Berge
gefahren?
Pfarrer Wastag: Ja, das war ein Highlight. Sie haben solche Berge noch nie gesehen und waren begeistert. Das
lenkt sie ein wenig ab von den traumatischen Erlebnissen. Sie haben mittlerweile einen Fernseher und Internet,
halten Kontakt zu ihren Angehörigen und sind über die
Vorkommnisse in der Heimat informiert.
Ich denke, die Integration in Görisried ist dank der vielen
Helfer und Unterstützer gut gelungen. Das Miteinander
von Einheimischen und Flüchtlingen ist die beste Ablenkung von ihren Sorgen, Ängsten
und Erlebnissen.
Thea Barnsteiner: Sie haben erneut einen Spendenaufruf
in der Kirche ausliegen.
Pfarrer Wastag: Wir sammeln nach wie vor Hilfsgüter
(siehe Aufruf), gemeinsam mit den Johannitern.
Sie werden in der alten Turnhalle in Unterthingau, aktuell
werktags von 15.00 – 18.00 Uhr von Helfern entgegengenommen oder bei den Johannitern (Marktplatz 4) samstags von 16.00 – 18.00 Uhr. Während dieser Zeiten können dort Flüchtlinge auch benötigte Waren abholen.
Beten und hoffen wir alle, dass dieser Krieg bald ein Ende
findet!



Fotos: Pfarrer Wastag

Spendenaufruf für die Ukraine
Spendenaufruf
Auf unsere Bitte um Unterstützung haben Sie mit so
großer Hilfsbereitschaft geantwortet und so großzügig
gespendet. Unser vollgeladener LKW ist schon nach
Medyka (Polen) gefahren und zurückgekommen.
Wir wollen weiter sammeln und zwar gemeinsam mit
Johanniter vor Ort. Sie dürfen Ihre Sachen bei uns abgeben:
Von Montag bis Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr.
Am Samstag von 09 Uhr bis 12 Uhr
in der alten Turnhalle. Kirchenweg 11,
oder bei Johanniter Sammelstelle:
Markplatz 4, Dienststelle der Johanniter
in Unterthingau am Samstag von 16 Uhr bis 18 Uhr.
Schon jetzt ein herzliches Vergelt’s Gott!
Wir sammeln:
NUR
Medizinische Artikel: Verbandmaterial, Wundsalbe,
Zinksalbe, Desinfektionsmittel, Schmerzmittel, Fiebersenkende Mittel, Rettungsdecken,
Kosmetik und Hygieneartikel: Hygieneartikel für
Frauen, Zahncreme, Zahnbürsten, Seifenstücke nicht
flüssig, Shampoo, Haarbürsten, Nivea-Creme, usw…
Lebensmittel: mit langer Haltbarkeit! Frucht - und Kalorienriegel, Konserven aller Sorten, Instantsuppen, Mehl,
Reis
Für Kinder und Babys: Milchpulver, Babynahrung, Windeln (egal, welche Größe), Pflegeartikel, Feuchttücher,
kalorienreiche Süßigkeiten

Görisried
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Kleidung: Trekking-Männerschuhe ab Größe 42, feste
Schuhe, neue Unterwäsche für Kinder und Erwachsene,
T-Shirt, Frauen- und Kinderkleidung, besonders bis 0-3
Jahre und Jugendliche
Sonstige Sachen wie: Thermoskanne, Thermosflasche,
Thermobehälter, feste Taschen, Koffer, Rucksack.
Elektronische Artikel: geladene Powerbank, Batterien,
Taschenlampen, kleine Radios,
Wir würden uns auch über ihre finanzielle Unterstützung
freuen - Sprit-Geld - sowie für die Unterstützung von
Kriegsopfer. Spenden dürfen sie direkt im Pfarrbüro abgeben oder auf unser Stiftungskonto:
Kath. Stiftung St. Nikolaus Unterthingau DE 77 7209 0000
0000 6231 72.
Bitte unbedingt „Für Ukraine“ dazu schreiben.
Im Namen der Betroffenen möchten wir uns für alle Hilfe
und Solidarität herzlich bedanken und versichern Ihnen
auch unsere Dankbarkeit im Gebet!
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 08377 - 212 oder Handy: 01626622601
oder edward.wastag@gmail.com
Ihr Pfarrer Edward Wastag

und sowie weiteres soziales Engagement. Dafür stellt sie
stets eigene Interessen zurück, so hat sie für ihren Mann
auch ihren Beruf als Krankenschwester aufgegeben, um
ganz für ihn da zu sein. Darüber hinaus besucht Brigitte
Guggemos ehrenamtlich seit rund fünf Jahren zweimal monatlich ein Seniorenheim in Marktoberdorf. Dort
gestaltet sie ein abwechslungsreiches Programm für die
Bewohner und holt diese so aus dem manchmal tristen
Heimalltag heraus. Als engagierte Mesnerin in St. Oswald
ist sie vielen Görisriedern längst vertraut. Für die stets frischen Blumengestecke sorgt sie bereits seit 25 Jahren.
Die Auszeichnung mit dem „Weißen Engel“ ist eine wohlverdiente Anerkennung für ihr zuverlässiges und bescheidenes Wirken. Wir vom Dorfblättle-Team gratulieren herzlich. rk (Foto:Stmgp)

„Weißer Engel“ weilt unter uns!
Von drei ausgezeichneten Ostallgäuerinnen erhielt
Brigitte Guggemos aus Wildberg diese Auszeichnung
aus der Hand des bayerischen Gesundheitsministers
Klaus Holetschek
Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek hat am Freitag, den 25. April in Memmingen die
Auszeichnung „Weißer Engel“ an Bürgerinnen und Bürger
aus Schwaben verliehen. Im Rahmen der Auszeichnung
würdigte Holetschek das ehrenamtliche Engagement der
Geehrten in den Bereichen Gesundheit und Pflege: „Wir
zeichnen Menschen aus, die Verantwortung für andere
übernehmen und ihre eigenen Interessen zurückstellen.
Die heute Geehrten sind Engel, die einfach nur helfen
wollen. Sie spenden anderen Zuwendung, Zuversicht und
Trost in so mancher dunklen Stunde. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern gelebte Mitmenschlichkeit. Sie
machen unsere Gesellschaft ein Stück lebenswerter.“ Der
Minister fügte hinzu: „Eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn Zusammenhalt vorhanden ist. Bei uns in
Bayern genießt das Ehrenamt einen hohen Stellenwert.
Mehr als fünf Millionen Bürgerinnen und Bürger, also fast
die Hälfte der über 14-Jährigen, engagieren sich für das
Gemeinwohl. Der Freistaat ist damit im bundesweiten
Vergleich ganz vorne mit dabei. Darauf können wir stolz
sein.“ Das bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium vergibt die Auszeichnung „Weißer Engel“ einmal
jährlich in jedem Regierungsbezirk. Die Geehrten aus
Schwaben engagieren sich unter anderem in der häuslichen Pflege, im Hospiz, im Herz- oder Lungensport, in
Alten- und Pflegeheimen und als ehrenamtliche Seniorenbeauftragte.
Brigitte Guggemos aus Görisried-Wildberg bekommt
den „Weißen Engel“ für „besonders anerkennenswerte
Verdienste in der häuslichen Pflege ihres Mannes Adolf

Görisrieder Schulgarten
im neuen Glanz
Unsere Gemeindemitarbeiter Wolfgang und Markus
weckten den Schulgarten aus dem Winterschlaf. Sie stellten 4 Hochbeete auf und stutzten die Stauden zurecht.
Perfekt zum Loslegen für die jungen Gärtner. Die Schulkinder werden nach den Eisheiligen ihre Pflänzchen setzten und Samen säen.
Viel Spaß bei der Arbeit, ein gutes gelingen und eine reiche Ernte wünscht euch das Redaktionsteam kk



Foto: Karin Knüsli
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Grundschule Görisried
Die Klasse 4a lernt
die Gemeinde Görisried kennen
Das Thema ,,Gemeinde“ war ein spannender Unterrichtsinhalt diesen Schuljahres. Die Klasse 4a
erfuhr unter anderem, welche Aufgaben und Ämter eine Gemeinde hat und, wie diese finanziert
werden. Mit den Tablets recherchierten die Kinder
nach Informationen über die Gemeinde Görisried.
Diese informierten sich zudem über die Geschichte des Dorfes und ordneten historische Geschehnisse chronologisch. Als krönenden Abschluss besuchten alle den Görisrieder Bürgermeister Herrn
Dr. Stephan Bea im Rathaus. Er zeigte alle Räume
und seinen Hund Oskar, der mit im Büro war. Am
Ende stellte die Klasse zahlreichen Fragen.
Text und Bilder von Verena Aberle

Gratulationen
Trauungen 2022
22.03.2022: Jana Richter und Bernhard Biederer,
Görisried
01.04.2022: Hannelore Marianne Volmar und
Frank Müller, Görisried

Zum 55. Hochzeitstag – Ida und Siegfried Eberle

Gratulationen
der letzten 3 Monate durch die
3. Bürgermeisterin Annemarie Wöhr
Im Februar 2022

Im April 2022
Elisabeth Freund - zum 85. Geburtstag
Josefine Ebert - zum 80. Geburtstag
März 2022
Sieglinde Kerpf - zum 85. Geburtstag

60. Hochzeitstag
(Diamantene Hochzeit)
Serife und Ali Beyaz
Ursula Angerer zum 80. Geburtstag
Edelgard Schienbein - zum 80. Geburtstag

Görisried
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Gratulationen
Feiern ohne Maske & Co.

Wer so fröhlich und gut gelaunt bei Wind und Wetter – ob
mit oder ohne Hund - durch Görisried läuft, ist uns allen
s´Dorfblättle
- Zeitung
der Gemeinde
Görisried
ein
Vorbild an
Lebensfreude
und Vitalität.
Wir drücken dir
die Daumen, dass das noch lange so bleibt - weiter so
und bleib gesund, liebe Edelgard!
Gemeindenachrichten und
Text und Foto von rs

Partnergemeinde
Aizenay
Französische
Praktikanten
Besuch
einer Gruppe
aus Aizenay
in
Görisried
voraussichtlich vom 23. Oktober
Ereignisreiche Wochen auf vier Görisrieder Betrieben
bis
27. Oktober 2022
Görisried verbindet schon seit 1980, initiiert von Rupert

80. Geburtstag von Edelgard Schienbein am 24. April
Ein Tag im Februar im Pfarrweg: „So, liebe Edel, Corona
hin, Corona her – jetzt sollten wir uns doch allmählich mal
Gedanken über deinen Geburtstag machen, oder? Mit
diesen Worten läuteten wir die Planungsphase für den 80.
Geburtstag meiner Ma ein.
Und was soll ich sagen, unser Daumendrücken und der
Mut zur Lücke hat sich gelohnt - am 24. April trudelten die
Gäste, Familie, Freunde und Nachbarn nach und nach
ein und erlebten mit dem Geburtstagkind einen wundervollen Tag im Gasthof zum Hirsch. Gut gelaunt und völlig stressfrei konnten wir so ihren Ehrentag am 24. April
2022 genießen – ohne Social-Distancing, ohne Masken,
ohne 3G-Nachweise – völlig normal!!! Ein unglaublich
schönes Gefühl, das alle genossen haben. Hier ein paar
Beweisfotos …
Wir vom gesamten Redaktionsteam gratulieren auch
noch nachträglich ganz herzlich und wünschen dir alles
Liebe und Gute für das neue Lebensjahrzehnt.
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Kommunalunternehmen Görisried

Im Redaktions-Team unseres „Dorfblättle“ wurde mit
Brigitte, der Dolmetscherin aus Aizenay die Idee geboren, ein Abschluss-Treffen vor der Abreise mit Gruppenfoto zu organisieren. Daraus entstand der Gedanke, die
Praktikanten/-in zu interviewen - nicht um zu sehen, ob
sie sich in Görisried „auch wirklich wohlfühlen“, sondern
um den Kontakt zu intensivieren
und mehr von ihnen
Foto: Manfred Kunisch
zu erfahren. Da ich, Günther Kraft, als einziges Redaktionsmitglied auch Teilnehmer des Französisch-Kurses
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Kommunalunternehmen Görisried

Jahresertrag 2021: 1178 kWh/kWp
Übersicht der Jahreserträge in den letzten 16 Jahren:
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Kommunalunternehmen Görisried

PV Anlage



Foto: Joachim Steinbeck
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Hand in Hand füreinander
Nachbarschaftshilfe &
Seniorenangebote
Die Nachbarschaftshilfe Görisried „Hand in Hand füreinander“ verschiebt den geplanten Seniorenausflug
und plant dafür am 24. September 2022 mit dem Kindergarten Sonnenschein einen Mehrgenerationenausflug. Um den Bus zu füllen, sind alle eingeladen: Kinder, Oma & Opa, Eltern, Tanten, Neffen & Nichten.
Sobald weitere Details feststehen, werden wir Informationen im Dorf „auslegen“.
Wichtige Informationen und Beratungsstellen rund um
das Thema „Älter werden im Ostallgäu“ finden Sie im
Wegweiser vom Landratsamt Ostallgäu. Der Wegweiser
liegt in der Gemeinde aus oder Sie melden sich bei uns
und bekommen ihn dann gerne auch von der NBH direkt
ins Haus – ein Anruf genügt.
Pflegeberatung | Pflegestützpunkt
Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11,
Marktoberdorf
Manuela Walgenbach Tel. 08342 911-511,
pflegestuetzpunkt@lra-oal.bayern.de
Fachstelle für Pflegende Angehörige
Caritasverband,
Katharina Dursun, Alexandra Hien Tel. 08342 961920,
kd@caritas-oal.de oder ah@caritas-oal.de
Bayrisches Rotes Kreuz
Annett Filser, Corinna Praetorius Tel 08342 966943
fachstelle@kvostallgaeu.brk.de
Rentenberatung
Rathaus Marktoberdorf, Richard-Wengenmeier-Platz 1
Terminvereinbarung; 0821 500-1700

Beratung zu Wohnungsumbau und Barrierefreiheit
Bayrisches Rotes Kreuz
Renate Dantinger Tel. 08342 69669 -34
renate.santinger@kvostallgaeu.brk.de
www.sozialportal-ostallgaeu.de,
Bayrische Architektenkammer in Kempten
Tel. 089 139880 80
Förderung von baulichen Maßnahmen zur Anpassung
von Wohnraum, unter bestimmten Voraussetzungen kann
ein leistungsfreies Baudarlehen bis zu 10.000 € beim
Landratsamt Ostallgäu beantragt werden.
Tel. 08342 911-440 0der -443, www.ostallgaeu.de
Fachstelle Demenz Landkreis Ostallgäu
Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11,
Marktoberdorf
Gerhard Stadler Tel. 08342 911-624
soziale-entwicklung@lra-oal.bayern.de
Die NBH unterstützt und vermittelt gerne, wenn Sie Hilfe
benötigen.
In eigener Sache: Sollten Sie uns nicht erreicht haben,
bitten wir um erneuten Anruf. Ein zeitnaher Rückruf war
nicht immer gewährleistet und leider wurden in der Vergangenheit auch nicht alle Nachrichten auf der Mailbox –
Ihre Telefonnummern auf der Anruferliste - angezeigt.
Haben Sie Fragen oder ein persönliches Anliegen dann
erreichen Sie uns unter Telefon 0159/01358538 oder
08302 1268. Bleiben Sie gesund und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen bei dem ein oder anderen Dorffest,
Hoigarten, Mittagstisch oder vielleicht beim Mehrgenerationenausflug.
Koordination NBH & Seniorenbeauftragte
Angelika Schinko-Herb

Ehrenamt
Osterbrunnen 2022



Schon in zweiter Generation wird der Brunnen jedes Jahr
zu Ostern festlich geschmückt. Und das bei jeder Witterung.
Auch heuer ließen sich die Damen von Regen, Wind
und niedrigen Temperaturen nicht abhalten, uns mit dem
österlichen Schmuck ein Stück Frühling zu bringen. Vielen Dank dafür.

Foto: Karin Knüsli

Anmerkung der Redaktion:
Getreu dem Spruch „Kindermund tut Wahrheit kund“
haben wir einen kleinen Verbesserungsvorschlag für
unser bewährtes Team aus Fellbach: „Du Omi, warum
sind die Ostereier denn nicht aus Schok
olade?“
Vielleicht hat der Osterhase ja schon im nächsten Jahr
eine kleine Überraschung für unsere Kinder im Gepäck?
Wer weiß ...

Görisried
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Ehrenamt
Basar - Gelungener Neustart



Die nächste Generation ehrenamtlicher Helfer für das Basarteam ist bereits engagiert dabei. 
Foto: Claudia Weber

Nach zweijähriger Pause konnte der beliebte Secondhand-Basar am zweiten Aprilwochenende endlich wieder in der Mehrzweckhalle stattfinden. Die Freude über
den Neustart nach Corona war bei den mehr als 20
ehrenamtlichen Helfern und den Besuchern gleichermaßen groß. Angeboten wurden gut erhaltene gebrauchte
Kleidung, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Insgesamt sortierte das Basarteam dafür 4.600 Artikel. Beim
Feierabendbasar am Freitag war der Andrang groß, am
Samstag kamen dann weniger Besucher und konnten in
Ruhe stöbern sowie selbstgebackene Kuchen und Kaffee genießen. Mit insgesamt 169 Käufern kamen zwar
weniger Besucher als noch vor Corona, mit 32 % war die
Verkaufsquote allerdings höher als zuvor. Lohnend für
die fleißigen Helfer und unser Dorf, da der Gewinn aus
dem Verkauf regelmäßig an hiesige Vereine und Einrichtungen gespendet wird. Nach der langen Basar-Pause
verabschiedeten sich einige langjährige Helferinnen im
Team. Ihnen gilt besonderer Dank für das tolle Engagement – teils über ein ganzes Jahrzehnt hinweg und länger. Glücklicherweise konnte das Basarteam neue Helferinnen engagieren, so dass es auch weiterhin zwei Mal
im Jahr einen Basar geben wird. Der nächste Basar findet am 16./17. September 2022 statt, aktuelle Infos dazu
unter https://www.goerisried.de/Veranstaltungen/
Claudi Weber

Generalsanierung des Moorweges
im Hochmoor
Überragende Gemeinschaftsaktion
mit der Jugendfeuerwehr Görisried
Am vorletzten April-Wochenende wurde der Moorweg im
Hochmoor mit neuen Holzstegen ausgestattet. Leo Herb
und Monika Schmid hatten schon in den Wochen zuvor
eine Bestandsaufnahme vorgenommen und den Bedarf
an Material ermittelt. Über viele Jahre hatte Leo Herb den
Weg alleine in Stand gehalten, jedoch waren viele Holzstege durch den nassen Untergrund morsch, und eine
Vielzahl der Bretter brachen langsam durch.



Das hatte dazu geführt, dass der sehr reizvolle Weg
gerade auch nach Regenfällen kaum noch trockenen
Fußes zu begehen war. Sehr schnell wurde den Beiden
aber klar, dass die ganze Aktion ohne weitere Hilfe kaum
zu stemmen sein würde, da insgesamt etwa 60 Meter
an neuen Stegen im Hochmoor zu verlegen waren, also
fast die doppelte Strecke als bisher. Man hatte sich dazu
entschlossen, mehrere Stellen, die bisher die fast jährlich
eingebrachten Hackschnitzel regelrecht „verschlungen“
hatten, auch zu überbrücken und damit den Weg auch
im Unterhalt etwas pflegeleichter zu gestalten. Monika
Schmid fragte daher dann bei ihrer Tochter Sabrina nach,
ob die Jugendfeuerwehr eventuell hier zu Hilfe kommen
könnte, was sofort auf Zustimmung bei ihr, Michael Hösle

Görisried
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Ehrenamt
und Marco Zengerle stieß. Und nachdem der Kommandant Martin Häring sein o.k. gegeben hatte stand dem
Einsatz der Jugendlichen im Dienste des Hochmoors
nichts mehr im Wege. Zwei Jugendfeuerwehrmitglieder
halfen dann schon unter der Woche bei den Vorbereitungen, sägten die Bretter, die man vom Sägewerk Menzinger bekommen hatte. Sie transportierten mit Leo Herb
das Material schon in das vor dem Hochmoor gelegene
Niedermoor, um dann am Samstag einen reibungslosen
Ablauf zu gewährleisten. Am Samstag waren dann unter
Leitung von Marco Zengerle sechs Mitglieder der Jugendfeuerwehr vor Ort. Leo Herb und Marco Zengerle organisierten den kompletten Ablauf im Wald und sorgten
dafür, dass die ganze Aktion in einer absolut vorbildlichen
Zusammenarbeit ablief. Monika Schmid hatte im Vorfeld
weitere benötigte Akkuschrauber organisiert und sich derweil auch um die Verpflegung für die insgesamt zehn Helfer gekümmert. Für den kleinen „Snack“ zwischendurch
sorgten zwei Kuchenspenden, die Getränke hat Hildegard
Guggemos-Schweiggart vom Dorfladen beigesteuert,
und vom „Gasthof zum Hirsch“ lieferte Florian Knüsli zum
Mittag heiße Seelen für das gesamte Team. Dank der
vorbildlichen Zusammenarbeit aller Beteiligten und der
konzentrierten Arbeitsweise konnte die gesamte Sanierung dann auch schon nach knapp dreieinhalb Stunden
erfolgreich abgeschlossen werden, und der Moorweg ist
nun im Bereich des wunderschönen Hochmoors auch
nach Regen wieder einwandfrei begehbar. Insgesamt
wurden nahezu 350 Bretter auf die neuen Kanthölzer für
eine Gesamtlänge von etwa 60 Metern geschraubt und
teilweise wurden die alten Stege gleich als Unterlage
genutzt, um die neuen nicht wieder sofort der Nässe im
Moor auszusetzen. Zum Schluss stärkten sich dann alle
Helfer mit den heißen Seelen, und Leo Herb erzählte mit
seinem umfassenden Wissen noch einige Details unter
anderem zum früheren Torfabbau und zu den Vegetationsunterschieden zwischen dem Niedermoorbereich und
dem Hochmoor. Der Weg strahlt nun also im neuen Glanz
und ist nach der Generalsanierung mit seiner unglaublichen Vielfalt an Pflanzen und Tieren nun wieder ein wunderbarer Spazierweg für Gäste wie auch Einheimische.
Leo Herb und Monika Schmid bedanken sich hiermit
ausdrücklich nochmals ganz herzlich bei allen Unterstützern und Helfern für diese vorbildliche Aktion und den reibungslosen Ablauf.
Frank-Oliver Schmid
Alle Fotos von Monika Schmid

Reparaturen am Hängesteg
Am 22. April wurden am Hängesteg kaputte oder sogar
komplett fehlende Geländer neu befestigt und ausgetauscht, nachdem sich Jemand vermutlich an einem herausstehenden Nagel leicht verletzt hatte. Leo Herb wurde
sofort verständigt, der auch gleich seine Helfer anrief, um
diese gefährliche Stelle abzusichern. Mit dabei waren
bei dieser kurzfristigen Aktion Leo Herb, Noah Herb und
Michael Schorer. Die Arbeit Geländer-Stangen ablängen,
abflachen, anschrauben und neue Pfähle einsetzen war
mit gemeinsamen Kräften in einem Nachmittag erledigt.

vorher

Vielen Dank an
die freiwilligen Helfer.
nh

s´Dorfblättle - Zeitung der Gemeinde Görisried
nachher
Foto: Noah & Leo Herb

Ehrenam

Feuerwehr
Jugendfeuerwehr
Leistungsabzeichen der freiwilligen
mit
weiterem
Zulauf –
Feuerwehr
Görisried
weitere
Mitglieder
Am 04.10.2019 legte unter der
Leitung
von Gruppenfühgerne
gesehen!
rer Schweiggart Martin eine gemischte Gruppe das LeisGörisrieder Jugendfeutungsabzeichen „Die GruppeDie
im Löscheinsatz“
unter der
erwehr
hat nach
letzAufsicht der Schiedsrichter Heel
Gabriele,
Wirtzdem
Andreas
tenab.
Aufruf
drei neue
und Häring Martin mit Erfolg
Die weitere
Leistungsprüfung
Jugendliche
als Zuwachs
dient der Vertiefung und dem
Erhalt der Kenntnisse
der
Besonders
Feuerwehr Dienstvorschrift 3bekommen.
„Einheiten im Löschund
erfreulich ist
dabei die TatsaHilfeleistungseinsatz“. Die gründliche
Ausbildung
jedes
che, dass
auch zwei
weitere
einzelnen Teilnehmers ist deshalb
wichtigste
Voraussetdemdie
Aufruf
gefolgt
zung für die Teilnahme. Das Mädchen
Ziel ist nicht
Rekordzeit,
sind. die
Glücklicherweise
sondern die Leistung der Gruppe,
sich aus Arbeit könund
nen die
FeuerwehrZeit zusammensetzt. Die Arbeit
derjungen
Feuerwehr
muss
ler (ab und
12 Jahre)
nunablauauch
zwar schnell, aber auch geordnet
fehlerfrei
wieder wird
regelmäßig
üben
fen. Um diese Leistung zu erreichen,
eine Höchstzeit
damit Ihr Wissen
stetig
festgelegt, die von jeder gutund
ausgebildeten
Gruppe
bei
einwandfreier Arbeit erreichterweitern.
werden kann. Wir danken
den Feuerwehrkameraden/ -innen für die Teilnahme.

Das
Bürg
beto
Juge
Erfo
theo
Team
pass
und
üben
mit
Hof
ihrem
der
zeug
von
Krei
erzie
aufg
tions
bei
und
Die
gela
durc

Görisried

Nr. 60/22 KW 22

- 14 -

Ehrenamt
Aber nicht nur „Feuerwehr“ steht auf dem Plan, die
Jugendleiter haben es sich nicht nehmen lassen, allen
Jugendfeuerwehrlern zu Ostern einen kleinen „Osterhasen“ zukommen zu lassen, und am Wochenende nach
Ostern waren viele der Jugendlichen zudem im Einsatz,
um dem Tourismusverein bei der Sanierung des maroden Moorwegs zu helfen. In der tollen Gemeinschaftsaktion haben die Nachwuchsfeuerwehrler/innen unter
Anleitung von Marco Zengerle innerhalb von dreieinhalb
Stunden fast 60 Meter neue Stege gebaut und dabei über
350 Bretter verschraubt. Auch dort waren wieder die tolle
Kameradschaft und der Zusammenhalt der Gruppe zu
spüren. Gerne können sich Mädchen und Jungen ab 12
Jahren bei Interesse bei Sabrina Schmid (017631499237)
oder Michael Hösle (015117208363) melden, die Übungen finden immer donnerstags ab 19:30 Uhr statt.
Monika Schmid

Das Team vom Dorfblättle grüßt:
Herzlich Willkommen in Görisried!
Wir vom Dorfblättle-Team möchten auf diesem Wege
unsere ukrainischen „Gäste“ herzlich willkommen heißen.
Auf Initiative von Herrn Pfarrer Wastag haben 8 Frauen
und 4 Kinder im Pfarrhaus eine zuvor recht „komfortabel“
eingerichtete „Bleibe“ gefunden. Es wurden eine junge
Frau mit Kleinkind in Görisried und eine Frau in Durber
privat untergebracht. Ein Helferteam bestehend aus:
Monika Barnsteiner,
Herrmann Boos,
Margit Fieger,
Bärbel Maier,
Genovefa Batzer-Ottinger
Hildegard Kremmling,
Andrea Siebenhorn,
Annemarie Wöhr,
kümmert sich täglich um alle erforderlichen Belange,
wie eine Grundversorgung, Anbindung ans Internet mit
Handy und Laptop, denn der sorgenvolle Kontakt in die
Heimat ist besonders wichtig, darüber hinaus erforderliche Behördengänge, Konteneinrichtung, Sozial- und
Krankenversicherung, Kindergarten- und Schulanmeldung und vieles mehr.

Vor allem aber auch um persönliche Gespräche, soweit
es die Sprachbarriere zulässt. Die schwer geprüften Menschen sollen wissen und erfahren, dass wir solidarisch
hinter ihnen stehen und wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alles tun, damit sie ihr Leid nicht allein ertragen
müssen. In diesem Sinne wünschen wir ihnen hier bei uns
friedliche und gesegnete Tage, verbunden mit der Hoffnung, dass sie eines Tages wohlbehalten in ihre Heimat
zurückkehren können. Wenn sie verehrte Leser mit Sachund Geldspenden helfen wollen, melden sie sich bitte bei
einer der oben genannten Helferinnen. Vergelts Gott. rk
Ласкаво просимо до Goerisried!
Ми з Dorfblättleteam раді вітати наших
українських “гостей„. З ініціативи пастора
Вастага 12 жінок і 4 дітей знайшли
“зручне„ місце для проживання у вікарії, а
молоду жінку з маленькою дитиною та
жінку приватно розмістили в Дурбері.
Команда помічників у складі:
Моніка Барнстайнер,
Херманн Боос,
Маргіт Фігер,
Бербель Майр,
Хільдегард Креммлінг,
Андреа Зібенхорн,
Аннемарі Вер,
щодня займається всіма необхідними справами,
такими як основні засоби, підключення до Інтернету за
допомогою мобільного телефону та ноутбука, тому що
тривожний контакт з домом особливо важливий. Крім
того, необхідні адміністративні процедури, оформлення
рахунків, соціальне та медичне страхування, реєстрація
в дитсадок та школи та багато іншого. Але, насамперед,
йдеться також про особисті розмови, наскільки це
дозволяє мовний бар’єр. Суворо випробувані люди
повинні знати і відчувати, що ми солідарно стоїмо
за ними і зробимо все, що в наших силах, щоб їм не
довелося нести свої страждання поодинці. З огляду
на це, бажаємо вам мирних і благословенних днів тут,
з нами, у поєднанні з надією, що колись ви зможете
безпечно повернутися на батьківщину. Якщо ви
бажаєте допомогти, шановні читачі, натуральними
або грошовими пожертвами, будь ласка, зв’яжіться з
одним із згаданих вище помічників. Боже благослови.rk

Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Aktivitäten der Kindertagesstätte
Wintertag:
Das neue Jahr 2022 startete mit einem gemeinsamen
Wintertag im Januar. Wir haben einen sonnigen Tag
genutzt, sind mit den „Bobs“ gerutscht, oder haben einfach einen Winterspaziergang durch die tolle, verschneite
Landschaft gemacht. Mit Tee, Punsch und Keksen konnten wir uns stärken.

Görisried
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Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Fasching:

Ostern:
Ein weiteres Fest in unserem Jahreskreis ist Ostern. Nach
einem bunten Osterbuffet gingen wir gemeinsam mit Andreas Fischer in die Kirche, um dort gespannt der Ostergeschichte zu lauschen. Zurück in der KiTa war tatsächlich
der Osterhase da und die Kinder mussten fleißig suchen,
um auch alle Verstecke zu finden.

Unser diesjähriges Faschingsmotto „Karneval der Tiere“
gefiel auch unseren „Kleinsten“. Die Mäusegruppe hatte
bei der bunten Faschingsfeier am lumpigen Donnerstag
viel Spaß.
Es wurde getanzt, gelacht und viele Späße gemacht. Ein
kunterbuntes Faschingsbuffet rundete die 5. Jahreszeit
noch lecker ab.
Ausblick:
Nach einer langen Zeit ohne Höhepunkte freuen wir uns
auf das erste gemeinsame Fest in der Gemeinde-KiTa
„Sonnenschein“. Am 20.05.2022 feiern wir ein „Regenbogenfest“ mit allen Kindern und ihren Familien.
„Der Regenbogen ist ein Lächeln des Himmels, das uns
daran erinnert, dass nach trüben Tagen auch wieder die
Sonne für uns scheint.“ Peter Prutsch
Alle Menschen empfinden Freude, wenn sie einen
Regenbogen sehen. Er ist ein Symbol der Hoffnung und
des Friedens. Diese Themen greifen wir bei unseren Aktionen am Fest auf.
Das Team der KiTa Sonnenschein
Bilder von Ki Ta Sonnenschein
Aschermittwoch:
Gemeinsam verbrannten wir unsere Faschingsdekoration
in einer Feuerschale im Garten. Während wir gespannt
das Feuer beobachteten, teilten wir Fastenbrezen aus
und redeten mit den Kindern über die Fastenzeit, die nun
beginnt und 6 Wochen andauert.
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Medieninfo - Pflegeversicherung
verlängert Corona-Sonderregelungen
Die Fristen der pandemiebedingten
Sonderregelungen
der Pflegeversicherung wurden bis einschließlich 30. Juni
2022
verlängert.
Darauf weist der Pflegestützpunkt Ostallgäu hin. Die
Sonderregelungen betreffen unter anderem den Entlastungsbetrag für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1
und das Pflegeunterstützungsgeld.
Folgende Sonderregelungen gelten damit noch bis mindestens Ende Juni weiter: Die Begutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den Medizinischen
Dienst Bayern finden weiterhin bevorzugt telefonisch statt.
Außerdem können Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3
SGB XI, die bei Bezug von Pflegegeld halb- beziehungsweise vierteljährlich verpflichtend sind, auf Wunsch telefonisch oder digital stattfinden. Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 können zudem den Entlastungsbetrag in Höhe
von 125 Euro monatlich auch für Hilfen außerhalb der geltenden Regelung einsetzen, um Corona-bedingte Versorgungsengpässe auszugleichen.
Der Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld verlängert
sich von zehn auf bis zu 20 Arbeitstage jährlich. Angehörige können auf Antrag von der Pflegekasse oder der privaten Pflege-Pflichtversicherung für Zeiten, in denen sie
die Pflege oder die Organisation der Pflege übernehmen,
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das Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatzleistung
erhalten.
Nähere Informationen zu den Leistungen der Pflegekassen und zu allen anderen Fragen rund um das Thema
Pflege erhalten Ratsuchende kostenlos beim Pflegestützpunkt Ostallgäu unter 0834 911-511 oder pflegestuetzpunkt@lra-oal.bayern.de. Mehr Informationen gibt
es auch auf www.sozialportal-ostallgaeu.de/pflegestuetzpunkt.html.

Flachland-Biotopkartierung
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Kurzinformation des Bayerischen Landesamtes für
Umwelt zum Start der Flachland-Biotopkartierung im
Landkreis Ostallgäu
Biotope sind Lebensräume für Pflanzen und Tiere, die
durch die Vielfalt der Lebewesen, die dort leben, einzigartig sind. Sie sind für den Erhalt unserer Landschaft und
unsererTier- und Pflanzenwelt von unschaäzbarem Wert
und wir möchten diese Kostbarkeiten unserer Heimat für
künftige Generationen - gemeinsam mit Ihnen - bewahren. Die Erfassung der Biotope in der so genannten Biotopkartierung ist die wesentliche Wissensgrundlage dafür.
Ab Mitte April 2022 wird im Landkreis Ostallgäu die Biotopkartierung außerhalb derAlpen aktualisiert. Unter
derfachlichen Leitung des Bayerischen Landesamtes
für Umwelt (LfU) werden zwei beauftragte Büros ,,ArVe
ArbeitsgemeinschaH Vegetation“ und ,,Dipl. Biologin Astrid Hanak‘ die besonders wertvollen Lebensraume fur
Tiere und Pflanzen erfassen.

Grundlagen für Text:
Überschrift Helvetica 12 Fett
Subline in Helvetica 10 Fett
Text in Helvetica 10
Für Texteinsendungen bitte beachten:
Bitte Texte nicht formatieren, d. h. Texte ohne Tabs, ohne
Zeilenumbrüche, nicht in Rahmen setzen, etc.!
Im Zuge der DSGVO (Datenschutz-Grundverordung),
die seit 25. Mai 2018 gültig ist, weisen wir auf folgende
Änderungen hin: Bilder mit Quellennachweis immer
einzeln als Anhang senden, entsprechende 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 jeweilige Autor verantwortlich. Für
den Inhalt und Empfehlungen der Beiträge ist jeweils der
Verfasser verantwortlich. Alle im Dorfblättle abgedruckten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Redaktionelle Beiträge werden gerne entgegengenommen,
wobei die Zustimmung zum Abdruck und zur Vervielfältigung vorausgesetzt wird. Gleichzeitig versichert der
Verfasser, dass eingereichte Beiträge frei von Rechten
Dritter sind. Die Redaktion behält sich Kürzungen, Korrekturen und (sinngemäße) Änderungen vor.
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Die Geländearbeiten sind voraussichtlich im Herbst 2024
abgeschlossen. Die Ergebnisse stellen wir ab Mitte 2025
über das Fachinformationssystem Naturschutz im Internet
(FIN-Web: http://fisnat.bayern.de/finweb) zur Verfügung.
Vor knapp 30 Jahren wurden die Biotope im Landkreis
letztmalig erfasst. Nun wird die Datengrundlage zur Naturausstattung auf den neuesten Stand gebracht. Durch die
Biotopkartierung werden keine Biotope ausgewiesen.
Es handelt sich urn eine Bestandsaufnahme der für den
Naturschutz wichtigen und erhaltenswerten Flächen. Die
gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Flachen gelten
unmittelbar, unabhangig davon, ob eine Fläche als Biotop
erfasst wurde oder nicht.
Auf der Grundlage einer Biotopkartierung können Landwirte für die naturnahe Bewirtschaftung und Pflege von
Biotopflachen über den Vertragsnaturschutz eine Vergütung erhalten. Zudem sind die erfassten Biotope für Natur-

schutzverbände und Behörden, insbesondere am Landratsamt, eine wesentliche Wissensgrundlage zum Erhalt
der Natur in ihrer täglichen Arbeit. Die Grundstückseigentümer, auf deren Grundstück ein Biotop neuerfasst wurde,
werden wir nach Abschluss der Kartierungen schriftlich
informieren.
Bei Fragen wenden Sie sich an:
Kristel Kerler, Tel.: 0821/9071-5639,
kristel.kerler(5)lfu.bavern.de
Oder das Team Biotopkartierung (LfU):
Tel.: 0821/9071-5525,
biotoDkartieruna@lfu.bavern.de
Weitere Informationen zur Biotopkartierung finden Sie in
dieser Broschüre:
https://www.bestellen.bavern.de/shoplink/lfu nat 00374.htm
Oder auf der Homepage des LfU:
httD://www.lfu.bavern.de/natur/biotoDkartieruna/index.htm

Pfarrgemeinde Görisried
Neu gewählter Pfarrgemeinderat
St. Oswald nimmt seine Arbeit auf
Am 3. Mai 2022 fand die konstituierende Sitzung des neu
gewählten Pfarrgemeinderates Görisried statt. Die Begrüßung hat Herr Pfarrer Wastag mit einem Dank an die
Anwesenden verbunden und der Bereitschaft, sich für die
Arbeit in der Pfarrgemeinde zu engagieren. Im Anschluss
daran leitete Diakon Fischer in gekonnter Art durch den
ersten Teil der Sitzung. Zunächst wurde ein Dank an den
Wahlausschuss ausgesprochen, der die Organisation und
die Durchführung der Wahl verantwortlich übernommen
hatte. Dass der Pfarrgemeinderat eine sehr wichtige Institution im Hinblick auf den pastoralen Auftrag im christlichen Leben einer Gemeinde ist, wurde durch Andreas
Fischer deutlich hervorgehoben.
Bei der Vorstellungsrunde des neu gewählten Pfarrgemeinderats hatten die einzelnen Mitglieder/innen Gelegenheit, ihre Motivation und Vorstellung für ihr neues
Ehrenamt zum Ausdruck zu bringen. Damit die Arbeit nun
auch beginnen kann, sind folgende Personen für weitere
Aufgaben gewählt:
Erste Vorsitzende Hildegard Kremmling, Zweite Vorsitzende Carmen Unsin, Schriftführerin Brigitte Hotter, Beisitzer Raphaela Hotter, Martina Kögel, Wendelin Weihele.
Nach den definierten Verantwortungsbereichen übernahm Hildegard Kremmling den 2. Teil der Sitzung. Ein
kurzer Rückblick auf die vergangenen vier Jahre Amtszeit
zeigte auf, dass trotz Corona viele Aktivitäten durchgeführt werden konnten. Die ursprünglich geplanten Aktivitäten hatten sich auf knapp die Hälfte reduziert, und man
fand Wege und Möglichkeiten, mit den erforderlichen Einschränkungen verantwortlich umzugehen. Für die Zukunft
betonte Kremmling, dass die vielfältigen Aufgaben des
Pfarrgemeinderates nur im Team erfolgreich sein können

und mit dem Segen Gottes einen wertvollen Beitrag für
ein lebendiges Gemeindeleben leisten werden.
Für die nächste Sitzung wurde Donnerstag, der 19. Mai
festgelegt. Die Sitzung begann und endete wie bisher
auch mit einem geistlichen Impuls durch Andreas Fischer
und einem Gebet. hk

Görisrieder Frauenfrühstück“
konnte nach langer „coronabedingter
Abstinenz“ wieder stattfinden.

Endlich, nach zwei Jahren „Zwangspause“, konnte wieder
das inzwischen beliebte „Görisrieder Frauenfrühstück im
Gasthof zum Hirsch am 04. April 2022 stattfinden. Erfreulich war, dass immerhin 23 Frauen daran teilgenommen
haben. Entgegen der Tradition gab es dieses Mal kein
Buffet, dafür reichlich gedeckte Tische, mit allem was das
Herz begehrt.
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Pfarrgemeinde Görisried
1. Frauenfrühstück nach langer Corona Auszeit und verabschiedete alle mit einem kurzen Gebet.
Anm. Interessierte können ab September im Altstadthaus Kempten ein mehrtägiges Seminar mit Dr. Endrik
Marischka, zum Thema Achtsamkeit buchen. rk

Aktuelle Termine zum Mittagstisch

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Initiatorin Hildegard Kremmling wurde zunächst reichlich gefrühstückt
und kräftig geplaudert. Man spürte förmlich, wie gut es
allen tat, endlich wieder etwas in Gemeinschaft unternehmen zu können. Danach erfolgte das Referat durch
Herrn Dr. Endrik Marischka, Dipl. Psychologe, Psychologischer Therapeut. Mit dem Thema: „Achtsamkeit mit Leib
und Seele“. Mit Sachverstand und Charme verstand er es
innerhalb kürzester Zeit, die Anwesenden für das Thema
zu sensibilisieren. Achtsamkeit ist zwar ein Trendthema,
aber wirklich kompetent darüber referieren können nur
Wenige. Achtsamkeit an sich ist nicht Spektakuläres,
denn es hat in erster Linie mit Aufmerksamkeit und Konzentration zu tun! Es geht um die bewusste Wahrnehmung von dem was man gerade tut, also seine ganze
Aufmerksamkeit z.B. auf Klang, Licht, Luft, Geschmack,
Umgebung zu lenken. Die eigenen Gefühle und Gedanken auf das „Jetzt“ zu lenken, um bewusst wahrzunehmen, was ist. Das möglichst ohne Bewertung, es geht
um das eigene Bewusst-Sein. In der heutigen, lauten und
schnelllebigen Zeit ist es geradezu „not-wendig“, sich
diese „Auszeit für die Achtsamkeit“ für Körper und Seele
zunehmen. Es geht darum, den „Moment“ auszukosten,
mit sich selbst besser umzugehen, aber auch um´s „loslassen“. In der Kürze der Zeit konnte Dr. Marischka natürlich nur für das Thema Achtsamkeit Interesse wecken und
motivieren, sich näher damit zu beschäftigen.
Er endete seinen Vortrag mit folgendem Gedicht
von Andreas Gryphius:
„Mein sind die Jahre nicht,
die mir die Zeit genommen;
mein sind die Jahre nicht,
die etwa mögen kommen;
der Augenblick ist mein,
und nehm ich den in acht,
so ist der mein,
der Zeit und Ewigkeit gemacht.“
Auf jeden Fall war es für alle Beteiligten ein wertvoller
Impuls, der auch noch eine rege Diskussion ausgelöst
hatte. Nach einem herzlichen Vergelts Gott an den Referenten und den Teilnehmerkreisschloss Hildegard das

Jeden 3. Dienstag im Monat
11.30 Uhr Mittagstisch
im Gasthof Hirsch
Anmeldung direkt im Gasthof Hirsch
unter Tel. 08302/249

19. April

19. Juli

18. Oktober

17. Mai

23. August

22. November

21. Juni

20. September

20. Dezember

Die Nachbarschaftshilfe Hand in Hand

holt Sie dazu gerne ab Telefon: 0159 01358538

Einladung an unsere Gäste
aus der Ukraine
Liebe unsere Gäste aus Ukraine!
Sie können zu uns nach Unterthingau in die Alte Turnhalle, Kirchenweg 11, kommen und dürfen dort alle nötigen Sachen wie Kosmetik, Kinder- und Frauenkleidung
abholen. Von Montag bis Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr.
Am Samstag von 09 Uhr bis 12 Uhr ist jemand da, der
russisch, ukrainisch spricht. Nehmt euch Zeit und kommt
einfach vorbei. Ihr seid herzlich willkommen!
In der Alten Turnhalle möchten wir unseren Gästen die
Möglichkeit bieten, sich von Montag bis Freitag von 15
Uhr bis 18 Uhr, am Samstag von 09 Uhr bis 12 Uhr zu
treffen. Hier dürfen alle kommen, nicht nur „unsere“
Gäste, sondern auch aus den Nachbargemeinden, von
Nah und Fern.
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Seit kurzem ist ein Second-Hand Basar geöffnet (selbstverständlich kostenlos). Wir laden Sie ein, einfach zu
kommen und die nötigen Sachen abzuholen.
„Ihr Pfarrer Wastag“
Дорогие наши гости из Украины!
Вы можете приехать к нам в Унтертингау, в старую
гимназию, Кирхенвег 11, и там подобрать все
необходимое, например, косметику, детскую и женскую
одежду. С понедельника по пятницу с 15.m. до 18.m.,

в субботу с 9.m. до 12 .m., есть кто-то, кто говорит
по-русски, по-украински. Не торопитесь и просто
приходите. Добро пожаловать!
Мы хотели бы предложить нашим гостям возможность
встречаться друг с другом каждый день с 15:00 до 18:00
в старой гимназии. Сюда пускают всех, не только “наших„
гостей, но и из соседних общин, из ближнего и дальнего
зарубежья. Со вчерашнего дня (вторник) открыт базар
секонд-хенд (естественно, бесплатный). Мы приглашаем
вас просто прийти и собрать необходимые вещи.

Vereine und Verbände
Tourismusverein Görisried
Trotz Corona steigende Übernachtungszahlen
Görisrieder Tourismusverein wächst ungebrochen
Die Jahreshauptversammlung des Tourismusverein
Görisried e.V. fand nun wieder im normalen Zyklus im
März 2022 statt.
Obwohl 2021 nur sieben Monate an touristisch reisende
Gäste vermietet werden durfte, konnte Görisried seine
Übernachtungszahlen auf fast 17000 Übernachtungen laut Knüsli (1. Vorstand) ein neuer Rekordwert - steigern.
Dies ist neben der starken Nachfrage vor allem auch auf
neue Vermieter zurückzuführen.
Derzeit stellen die Görisrieder Vermieter 225 Betten zur
Verfügung. Die intakte Infrastruktur im Ort, der überdurchschnittliche Einsatz von Ehrenamtlichen, bspw. am Naturlehrpfad, Moorweg oder Freibad und auch die gute Zusammenarbeit der Vermieter untereinander sind wesentliche
Stützen des touristischen Fortschritts in Görisried.
Der Jahresbericht und der Geschäftsbericht der
Gemeinde wurde von Schriftführerin Christine Schorer
vorgetragen. Die geprüften Kassenberichte der Vereinskonten und der Abteilung Wegebau trug Kassiererin Luise
Hotter vor. Finanziell stehe der Verein auf sehr gesunden
Füßen und kann so auch die anstehenden Investitionen
in den Bereichen Online-Marketing, Umkleidensanierung am Freibad oder die Neuauflage des Urlaubsführers stemmen. Die abgeschlossenen Pflasterarbeiten des
Trachtenvereins vor der Trachtenhütte und den Umkleidekabinen wurden zu 50 Prozent vom Tourismusverein
getragen - hinzu kam eine Spende der Raiffeisenbank
Görisried, für welche sich Knüsli herzlich bedankte. Der
Verein hoffe auch in Zukunft auf die Unterstützung der
Familie Reiter, durch deren Boden der Freibadzulauf - mit
dem Überwasser einer Quelle gesichert wird. Dies ist elementar für den reibungslosen Betrieb des Bades. Die im
vergangenen Jahr mehrfach entnommenen Wasserproben waren jeweils von hervorragender Qualität.
Die Wander- und Ruhebänke in und um Görisried werden
nun kartographiert und nummeriert, so dass auf der einen
Seite auf den Karten und digital ersichtlich ist, wo sich
auf den Wanderwegen Bänke befinden, zum anderen das
eventuelle Schäden anhand der Nummer direkt gemeldet
werden können.

Leider musste auch das Thema Krieg in der Ukraine
angesprochen werden, Knüsli teilte mit das bereits zwölf
Frauen und Kinder im Ort - im Pfarrheim und bei Privatpersonen untergebracht wurden. Weitere Vermieter sind
bereit auch Unterkünfte und Privatzimmer zur Verfügung
zu stellen. So spannte er auch einen Bogen, wie wichtig
Völkerverständigung auch im Kleinen ist, da im kommenden Herbst Freunde aus der Partnergemeinde Aizaney
wieder nach Görisried kommen werden. Auch diese werden bei Vermietern und Privatpersonen einquartiert.
Den meisten Arbeitsaufwand der Vereinsarbeit zog die
Erstellung der neuen Website mit sich. Die komplette
Neugestaltung und Programmierung wurde federführend
vom Vorstandsmitglied Manuel Heberle und 2. Vorstand
Iris Nowak übernommen. Die neue Internetpräsenz wird
die Gäste einladen, Görisried zu besuchen. Auch stellt sie
laut Knüsli eine schöne Referenz für alle Görisrieder dar.
Diese wird auch der Mittelpunkt der Vermieterdarstellung
und wesentlicher Faktor für die kommenden Online-Marketing Maßnahmen sein.
Die Görisrieder Vermieter freuen sich jedenfalls auf viele
ankommende Gäste.
Weitere Informationen zum Urlaub in Görisried.
Tourismusverein Görisried - 1. Vorstand Florian Knüsli Kirchplatz 8 - 87657 Görisried - www.goerisried.de Tel. 08302 249 - FK/April 2022

Wieder ein erfreulicher Rekord
in Görisried
Ehepaar Wallisch aus Waiblingen kommt
seit 40 Jahren zu Familie Jörg
Fini und Josef Jörg können stolz darauf sein, so treue
Gäste zu haben. Denn Silke und Alfred Wallisch kommen bereits seit 40 Jahren zu ihnen auf den „Rapp-Hof“
im Imnath. Sicher haben andere Vermieter in Gö ähnliche Erfolge zu verzeichnen, das spricht für die Gastgeber
aber auch den „Charme“ von Görisried. Den Anlass dieses bemerkenswerten Jubiläums feierte man gebührend
im Gasthof zum Hirsch. Die drei Kinder von Ehepaar Wallisch waren auch dabei, denn es ist immerhin die vierte
Generation, für die Görisried zur zweiten Heimat wurde.
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Der Aufruf vom letzten Dorfblättle für neue Mitglieder im
Gartenbauverein und neue Mitwirkende in der Vorstandschaft gilt nach wie vor. Der Appell richtet sich besonders
an junge Familien mit Haus und Garten, aber auch an
Gartenbauvereinsmitglieder, die sich eine Kandidatur für
die Vorstandschaft vorstellen können. Der Gartenbauverein ist für alle offen, die Freude an unserer Natur haben.
Helmut Hotter

Trachtenverein Waldbachtaler
Am Kälberschächele

Begonnen hatte alles mit einer Anzeige unter der Rubrik
„Ferien auf dem Bauernhof“.
„So wurden wir auf den „Rapp-Hof“ aufmerksam und
machten uns erstmals 1982 mit unserer damals anderthalbjährigen Tochter auf den Weg“, so Alfred Wallisch.
„Und dem sind wir bis heute treu geblieben“, ergänzte
seine Frau Silke. Nachdem Karola und Daniel Jörg 2011
den Hof übernahmen hat sich an der Urlaubstradition
nichts geändert. 45-mal waren sie bisher Gäste bei den
Jörgs, somit stolze 453 Urlaubstage bei uns in Görisried.
„Erstaunlich und erfreulich ist, dass sie noch immer etwas
Neues entdecken“, so Josef Jörg. „So manche Wanderung und andere Unternehmungen hat man gemeinsam
verbracht, was stets mit liebevoll gestalteten Einträgen in unserem Gästebuch belohnt wurde“, so Fini Jörg
schmunzelnd.
Als Tourismusvereinsvorsitzender überreichte Gastwirt
Florian Knüsli ein Gastgeschenk mit Urkunde. Freuen
konnte sich das Ehepaar Wallisch auch über ein liebevoll
gestaltetes Vesperbrett von Karola und Daniel Jörg als
Zeichen der Anerkennung. Diese generationsübergreifende über die Jahre gewachsene Treue wird mit echter
Freundschaft belohnt, somit werden die Wallisch`s „ihr“
Ferienquartier und damit Görisried gewiss noch häufig
besuchen. rk

Gartenbauverein Görisried
Der Gartenbauverein Görisried plant
eine Herbstversammlung
Termin für die Herbstversammlung wird im nächsten
Dorfblättle bekannt gegeben.
Die geplante Frühjahrsversammlung musste ja wegen
der hohen Inzidenzzahlen und der Absage der Referentin
abgesagt werden. Nun hoffen wir, dass im Herbst wieder
eine Versammlung unter einigermaßen normalen Bedingungen durchgeführt werden kann. Der Termin und die
vorgesehenen Programmpunkte werden dann im nächsten Dorfblättle bekannt gegeben.
Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern und Freunden des Gartenbauvereins ein erfolgreiches Gartenjahr
und viel Freude an der Natur.

Trachtenverein hofft auf
gutes Wetter für Pfingstmontag
und das Krautgartenfest

Am Kälberschächele und zum „Krautgarten-Fest“
wird reger Besuch erwartet
Die Trachtler hoffen im sogenannten „Sommer“-Monat
Juni auf Unterstützung von Petrus.
Am 6. Juni, Pfingstmontag, wird in gewohnter Weise bei
schönem Wetter die traditionelle Messe am Kälberschächele abgehalten. Die Messe wird für unsere verstorbenen Vereinsmitglieder gelesen.
Die Musikkapelle übernimmt den musikalischen Teil,
anschließend werden wir die Besucher bewirten.
Falls am 26.06. das Wetter mitmacht, möchten wir für
10 Uhr (sollte am Sonntag Gottesdienst sein, dann nach
Ende der Messe) alle Görisriederinnen und Görisrieder
zum „Krautgartenfest“ (vor der Hütte, auf dem neu gestalteten Multifunktionsplatz) mit gemütlichem Frühschoppen
bei Livemusik mit der Gruppe „Schwindlig Blos“ und der
Trachtengruppe einladen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Anschließend noch ein Aufruf in eigener Sache. Falls
noch jemand Jugendtrachten wie Hüte, Dirndl, Lederhosen oder Trachtenstrümpfe, die dem Verein gehören, zu
Hause hat, möchte er sie doch wieder bei uns vorbeibringen.
Andreas Sontheim
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Musikkapelle Görisried
Es erklingt wieder Blasmusik

Außerferner Musikfest in Weißenbach 2019

Foto: Daniel Zengerle

Musikkapelle Görisried spielt bei Musikfesten!
Lange hat es gedauert – aber diesen Sommer werden
wir wieder auf einer richtigen Bühne Musik machen. Nach
dieser langen Zeit ohne Musikfeste, Konzerte und größere Auftritte ist es nun ein wahr gewordener Traum, endlich wieder im großen Stil Musik machen zu dürfen.
In einem richtigen, großen Bierzelt mit ausgelassener
Stimmung der vielen Blasmusik-Fans, mit deftigem Essen
und kühlem Bier, mit all unseren Freunden, anderen
Musikkapellen und ganz wichtig – als GEMEINSCHAFT
- unser musikalisches Können unter Beweis zu stellen ist
längst überfällig. Gehören doch die Feste, unsere Tracht,
das Vereinsleben und die Geselligkeit zu unserem Allgäuer Gemüt einfach dazu.
So ist es für uns eine große Freude, dieses Jahr bei
gleich zwei Musikfesten auf der Bühne stehen zu dürfen. Die Musikkapelle Rückholz feiert vom 08. bis 10. Juli
2022 ihr 150-jähriges Bestehen. Hierzu findet am 08. Juli
ein Sternmarsch mit den Nachbarkapellen von Rückholz
statt.
Danach geht es ins Zelt und beim Stimmungskarussell
dürfen wir euch zusammen mit den Kapellen aus Wald,
Lengenwang und Leuterschach bis in die Nacht unterhalten. Am Sonntag, den 10. Juli findet dann der Festumzug
durch Rückholz statt, an dem wir auch teilnehmen werden.
Schon eine Woche später, vom 14. bis 17. Juli, findet in
Reutte das 71. Außerferner Bundesmusikfest statt. Am
Festsonntag, den 17. Juli werden wir nach dem Festumzug und dem Fahneneinzug ab ca. 16 Uhr die Stimmung
im Zelt mit toller Blasmusik und modernen Titeln zum
Beben bringen!
Wir freuen uns schon jetzt auf viele bekannte Gesichter,
die - genau wie wir – das Allgäuer Lebensgefühl wieder
zum Leben erwecken und gemeinsam feiern wollen.
Wir hoffen natürlich auch, dass die örtlichen Veranstaltungen in Görisried wieder wie gehabt stattfinden können,
um euch auch vor Ort mit unserer Musik verwöhnen zu
können.
Daniel Zengerle, 1.Vorstand

Wir sagen DANKE!
Sparkasse Allgäu spendet für die Musikkapelle
An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei der
Sparkasse Allgäu bedanken. Dieses Jahr steht bei uns
die Anschaffung neuer Trachten für die neu hinzugekommenen Musiker*innen an. Von Dirndl, über Hüte, Jacken
und Musiker-Laible wird jede*r Musikant*in ab dem Sommer wieder voll ausgestattet sein. Die Sparkasse Allgäu
unterstützt uns bei der Anschaffung mit 1.500 €. Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ hierfür und für alle Aktivitäten, die
die Sparkasse Allgäu für die Allgäuer Vereine, Gruppierungen und Verbände leistet. Ohne solche starken Partner wäre vieles nicht möglich.
Daniel Zengerle, 1.Vorstand

Schützenverein Görisried
Wilhelm Herz ist Schützenkönig
2022 der Hubertusschützen

Nachdem die Coronamaßnahmen größtenteils aufgehoben wurden, startete der Hubertus Schützenverein Görisried-Wildberg in die Session 2022.
Den Auftakt machte das Ostereierschießen am
08.04.2022. Unter dem Motto „Schieß Dir die Eier für
deine Osterfeier“, konnte jeder der wollte mitmachen. Aufgrund einer besonderen Wertung hatten gute und nicht so
gute Schützen/innen die gleichen Chancen.
Alle geraden Ringe zählten minus und alle Ungeraden
plus. Mit über neunzig Teilnehmern wurden alle Erwartungen der Schützengemeinde übertroffen. Die meisten
Eier bei den Erwachsenen konnte Wolfgang Lechleiter mit
54 Ringen nach Hause nehmen. Bei der Jugend konnte
sich Noah Mayr mit 69 Ringen als Erster viele Eier für das
Osternest sammeln.
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Am 27. April 2022 eröffnete der erste Schießabend
das Königsschießen und die Vereinsmeisterschaft.
In den darauffolgenden Schießzeiten, jeweils mittwochs
und freitags, konnten die Hubertus-Schützen und -Schützinnen ihr Können unter Beweis stellen. Trotz einer
überschaubaren Teilnehmerzahl war es ein interessanter Wettkampf, der mit dem Finalschießen am 06.Mai
2022 endete. Das Finale selbst konnte eigentlich nicht
spannender sein. Hier traten fünf Erwachsene und fünf
Jugendliche jeweils in ihrer Klasse gegeneinander an.
Da die Ergebnisse im Vorkampf nur für die Teilnehmernummer dienten, und die erzielten Ringe im Finale keine
Rolle mehr spielten, starteten alle mit gleichen Voraussetzungen. Obwohl jeder für sich schoss, waren doch die
Gesamtringe der Jugend und Erwachsenen sehr erstaunlich. Denn bis zum siebten Schuss lagen die Jungschützen mit ihrem Mannschaftsergebnis vor den Frauen und
Männern der Schützenklasse. Vereinsmeisterin wurde mit
nur 2 zentel Vorsprung Annabell Obermayr (135,4 Ringe).
Den zweiten Platz sicherte sich Nico Hösle (135,2 Ringe).
Da das Finale im Ausscheidemodus durchgeführt wurde,
wurde Manfred Mayr mit einem Schuss weniger Dritter.
Bei der Jugend waren die Finalergebnisse ähnlich gut. Mit
135,3 Ringen wurde Fenja Lenz Jugend-Vereinsmeisterin.
Zweiter mit 130,4 Ringen wurde Noah Herb und Dritte
Emma Freudig.
Auch das Königsschießen wartete mit ein paar Überraschungen auf.
Wilhelm Herz konnte sich nach 35 Jahren mit einem 37,2
Teiler zum Schützenkönig der Hubertusschützen krönen
lassen.
Die Ehre des Wurstkönigs hatte Wolfgang Lechleiter mit
einem 37,6-Teiler. Knapp gefolgt von Klaus Schweiger,
der sich mit einem 40,7-Teiler nun Brezen-König nennen darf. Bei der Jugend hatte Emma Freudig mit einem
30,2-Teiler den besten Schuss und ist damit Jugendschützenkönigin. Wurstkönig der Jugend ist Jonas Lenz
mit einem 63,9-Teiler und Brezen-Königin mit einem
65,5-Teiler ist Fenja Lenz.
Als nächstes steht unsere Jahresversammlung auf
dem Plan.
Am Freitag, den 10.Juni 2022 um 20 Uhr laden wir alle
Vereinsmitglieder dazu recht herzlich ein.
Christian Urlbauer

Turn- und Sportverein
Görisried 1921 e.V.
Sportabteilung Fußball
Jugendfußball beim TSV Görisried –
Herbstsaison 2021 und Aktuelles
Erfreulicherweise gab es diesmal keine coronabedingte
Pause oder Unterbrechung der Freiluft-Saison im Fußball.
Somit konnten auch alle unsere Jugendmannschaften
des TSV Görisried und der SG Tannenbichl (Spielgemeinschaft ab der D-Jugend mit Görisried, Wald, Lengenwang
und Leuterschach) die Saison 2021 durchführen, zumindest was die Saison auf dem grünen Rasen betraf.

Ab Mitte November 2021 mussten wir aber aufgrund
der erneut steigenden Infektionszahlen den Trainingsbetrieb wieder einstellen, sprich, es gab leider wieder kein
Fußball in der Halle und somit auch keine Hallenturniere. Dabei hielten wir uns immer an den Vorgaben und
Regeln im laufenden Schulbetrieb. Dort durfte nämlich ab
November bis Ende Februar Sportunterricht in der Halle
nur mit Mund-Nasen-Schutz ausgebübt werden. Aufgrund
dessen hielten wir es für angebracht, den Trainingsbetrieb
in der Halle auch auszusetzen. Danach war aber wieder
die Freude bei allen Jugendmannschaften umso größer,
als es im März endlich wieder mit dem Fußball los ging.
Wie es bei unseren Jugendmannschaften in der abgelaufenen Herbst-Saison 2021 so gelaufen ist, und was sonst
aktuell beim Jugendfußball passiert, erfahrt hier in den
folgenden einzelnen interessanten Berichten. Viel Spaß
beim Lesen.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

G-Jugend

G-Jugend

Foto: Dirk Kruschinski

Unsere kleinsten Nachwuchskicker werden weiterhin
trainiert und betreut von unserem Trainerduo Katharina
Kugelmann und Clemens Porzelius. In unsere G-Jugend
sind aktuell 15 Kinder aktiv dabei, darunter auch schon
erfreulicherweise einige drei- und vier-jährige Kinder. Hier
heißt es, den Kindern die Freude und Spaß am Fußball
und insgesamt am Sport treiben zu vermitteln, was unser
Trainerduo Katharine und Clemens immer wunderbar
gelingt.
An den im Herbst 2021 vom BFV angesetzten Fair-PlayTurnieren (keine Tabellen o.ä.) für G-Jugend-Mannschaften hat unsere G-Jugend an insgesamt vier Turnieren
teilgenommen, welche insgesamt für unsere G-Jugend
super gelaufen sind. Wir schossen viele Tore, und alle
Kinder zeigten schon gute fußballerische Entwicklungen
und Fähigkeiten. Darauf sind wir alle sehr stolz und macht
Lust auf mehr. Also, macht alle weiter so und bleibt weiterhin fleißig am Ball.
In der aktuell laufenden Frühjahrs- und Sommersaison
wird unsere G-Jugend an insgesamt 6 Turnieren teilnehmen. Dabei wird unser G-Jugend-Heimturnier in Görisried am Samstag, den 14.05. um 10.00 Uhr stattfinden.
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Über zahlreiche Zuschauer freut sich schon jetzt das
gesamt G-Jugend-Team. Wir freuen uns schon sehr auf
die nächsten anstehenden Turnier unsere G-Jugend-Kinder.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

E-Jugend

F-Jugend

Unsere F-Jugend (Geburtsjahrgang 2013/2014) wird
weiterhin von Andreas Buchenberg und Stefan Schneider trainiert und betreut. Aktuell hat unsere F-Jugend
leider, da wir in Görisried relativ wenige Kinder mit den
F-Jugend-Geburtsjahren haben, nur einen sehr kleinen
Kader von insgesamt 7 Kindern. Umso schöner ist es
aber, dass immer fast alle Kinder im Training und bei den
Spielen dabei sind.
In der abgelaufenen Herbst-Saison bestritt die F-Jugend
in der Gruppe 5 der F-Jugend-Fair-Play-Liga Ostallgäu
insgesamt 5 Spiele. Hier konnten zwei Spiele gewonnen
werden.
Das Spiel gegen unseren Nachbarverein FC Thingau ging
leider in einem sehr spannenden und guten Spiel ganz
knapp und unglücklich mit 2:3 verloren. Unsere F-Jugend
zeigte in ihrer ersten Saison eine insgesamt wirklich
starke Leistung.
Vor allem der Einsatz und Kampfgeist unserer F-JugendKinder ist wirklich sehr vorbildlich.
In der Ende April beginnenden Frühjahrs- und Sommersaison spielt unsere F-Jugend wieder in der Gruppe 5
der Fair-Play-Liga Ostallgäu und wird insgesamt 6 Spiele
bestreiten. Im Vorfeld der neuen Saison wird die F-Jugend
auch ein paar Freundschaftsspiele bestreiten und am
Ende der Saison an dem einen oder anderen Turnier teilnehmen.
Unserer F- Jugend wünschen wir weiterhin ganz viel
Spaß und Freude am Fußball und natürlich auch ganz
viel Erfolg und Glück in der neuen Saison.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

Weiterhin für unsere E-Jugend sind die Trainer Martin
Lehmkühler und Christoph Wiedemann aktiv. Die
E-Jugend- Mannschaft besteht aktuell aus 14 Kindern
und tat sich in ihrer Herbst-Saison leider etwas schwer.
Die Spiele gegen Lengenwang und die SG Marktoberdorf gingen etwas unglücklich und knapp verloren. Somit
stand am Ende der Herbst-Saison leider kein Sieg in der
Liga zu Buche. Trotzdem gaben alle unsere E-JugendSpieler in ihren Spielen immer alles, kämpften bis zum
Schluss und hätten sich den einen oder anderen Sieg in
jedem Fall verdient gehabt.
Nichtsdestotrotz zeigten alle eine gute fußballerische Entwicklung, und wir gehen sehr positiv und mit einem guten
Gefühl in die Frühjahrs- und Sommersaison. Da auch
vom Bayerischen Fußballverband auf Basis der Spiele
in der Herbstsaison die Liga-Gruppen neu eingeteilt wurden, sprich, es sollten jetzt dann etwas leichtere Gegner
auf unsere E- Jugend warten, werden unsere Jugendlichen mit Sicherheit das ein und andere Spiel in der Frühjahrs- und Sommersaison gewinnen. Liebe E-JugendSpieler, bleibt weiterhin fest am Ball und trainiert fleißig
weiter. Das erste Vorbereitungsspiel auf die neue Saison,
welches die E-Jugend souverän gewonnen hat, zeigt die
gute Entwicklung und macht schon Lust auf die anstehenden Liga-Spiele der E-Jugend. Und das erste Liga-Spiel
konnte die E-Jugend gleich im Derby gegen den FC Thingau mit 3:2 gewinnen!
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

Görisried

- 24 -

Nr. 60/22 KW 22

Vereine und Verbände
D-Jugend – Herbstmeister und Aufstieg
in die Kreisklasse

In der D-Jugend, welche unter dem Namen „SG Tannenbichl“ mit unseren Nachbarvereinen aus Wald, Lengenwang und Leuterschach in einer Spielgemeinschaft spielt,
sind aktuell 10 Kinder aus Görisried vertreten. Trainiert
und betreut wird die D-Jugend-Mannschaft vom schon
langjährigen Görisrieder Trainer-Duo Frank Dlapal und
Dirk Kruschinski.
Unsere D-Jugend spielte eine wirklich überragende und
starke Herbstsaison, welche am Ende mit der Herbstmeisterschaft und dem Aufstieg in die Kreisklasse gekrönt
wurde! Am Ende der Herbstsaison konnte die D-Jugend
von ihren sechs Ligaspielen insgesamt fünf gewinnen; ein
Spiel wurde denkbar knapp mit 2:3 verloren. Herzlichen
Glückwunsch an das gesamte D-Jugend-Team für die
tolle Herbstsaison. Aus Görisried waren in der Herbstsaison folgende Spieler in der D-Jugend mit dabei: Anselm
Hartmann, Carlo Kranz, Dominic Schulz, Ferdinand
Moser, Franz Kruschinski, Joshua Dlapal, Matteo und
Noah Mayr, Samuele Stoduto und Vincent Unsin.
In der Frühjahrs- und Sommersaison wird unsere
D-Jugend in der Kreisklasse nun auf etwas schwerere
Gegner treffen. Die Vorbereitung auf die neue Saison
hat aber gezeigt, dass unsere D-Jugend ganz bestimmt
auch in der höheren Liga bestehen und mithalten kann.
In den Vorbereitungsspielen konnte die D-Jugend ganz
schnell an ihre Leistung vom Herbst anknüpfen und wird
somit sicherlich auch in der Kreisklasse ihre guten spielerischen und kämpferischen Fähigkeiten zeigen.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abt. Fußball

Alle künftigen Spiele und Turniere unserer Jugendmannschaften findet ihr wöchentlich beim Aushangkasten auf
unserem Sportgelände Am Kalkofen sowie auf Facebook
(#TSV 1921 Görisried Abteilung Fußball) und im Internet
unter bfv.de (Suche/Verein – TSV Görisried). Über zahlreiche Zuschauer freuen sich unsere Jugendmannschaften immer!
Die Jugend ist die Zukunft unseres Vereins!
Über die große Resonanz und den Trainingsfleiß unserer
Görisrieder Fußball-Kinder und -Jugendliche sind wir sehr
glücklich und bedanken uns an dieser Stelle bei allen
Kindern und Jugendlichen unseres Vereins, denn eins ist
sicher: ihr, die Jugend, seid die Zukunft unseres Vereins!
Macht weiter so und bleibt weiterhin fleißig am Ball. Wir
wünschen allen unseren Nachwuchsmannschaften weiterhin ganz viel Spaß und Freude am Fußball.
Ein großes Dankeschön auch an alle Eltern für die tolle
und gute Zusammenarbeit (Trikotwaschen, Fahrten
zu den Spielen, Ab- und Zusagen etc.) in all unseren
Jugendmannschaften. Das klappt wirklich immer hervorragend und erleichtert die Arbeit für die Jugendtrainer
und -betreuer wirklich enorm.
NACHWUCHFUSSBALLER IMMER GESUCHT –
KOMMT ZU UNS !
Über neue Kinder, die Spaß und Freude am Fußball haben und/oder das Fußballspielen erlernen
oder kennenlernen möchten, freut sich die FußballJugendabteilung vom TSV Görisried und SG Tannenbichl sehr! Spaß und Freude ist garantiert. Kommt zu
uns und auf uns zu!
Die jeweiligen Trainingszeiten können beim Jugendkoordinator (Dirk Kruschinski Tel. 0172 34 08 240) erfragt
werden oder besucht uns einfach auf www.tsv-1921-goerisried.de/fussball und schreibt uns ein E-Mail. Wir freuen
uns auf euch!
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator und Jugendtrainer Abteilung Fußball

Fußball – Senioren

Danke und Spiele unserer
Jugendmannschaften
An dieser Stelle bedankt sich die Jugendabteilung des
TSV Görisried bei alle ehemaligen und vor allem aktuellen Jugendtrainern für euren Einsatz, Geduld, Zeit und
Bemühungen! Auch bedanken wir uns bei allen Herrenspielern und Jugendtrainern für die Unterstützung, Organisation und Koordination rund um unseren Jugendfußball – ein zweifellos vorbildlicher Einsatz für unseren
Verein und die Abteilung Fußball!

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie diese Dorfblättle-Ausgabe in den Händen halten, ist die Saison 2021/2022 (vermutlich) für unsere Herren-Mannschaften bereits beendet.
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Einzig die Abstiegs-Relegation unserer Ersten Mannschaft könnte im Juni noch anstehen.
Dieser Bericht ist Ende April verfasst worden – vor dem
spannenden Saison-Endspurt.
Bereits in unserem letzten Bericht sind wir auf unsere
personellen Herausforderungen eingegangen – wir sind
sehr froh, dass sich unsere Langzeitverletzten nach und
nach wieder im Trainingsbetrieb zurückmelden und auch
schon erste Einsatzminuten sammeln konnten. So konnte
Maximilian Guggemos nach über einjähriger Verletzungspause beim Spiel in Friesenried sein Comeback feiern –
wir sind sehr froh, dass du wieder dabei bist, Maxi!
Die bisherige Rückrunde ist für unsere zweite Mannschaft
um Trainer Johannes Kerpf nur bedingt positiv verlaufen.
Drei Niederlagen (0:2 gegen die SpVgg Baisweil-Lauchdorf II, 0:5 gegen den SV Pforzen II und 3:0 gegen den
TSV Friesenried II) steht ein 2:1-Sieg gegen die SG Leuterschach/Geisenried II entgegen.
Die Personalsituation zeigt sich v.a. bei unserer „Zweiten“
– wie in der Hinrunde mussten wir auch in der Rückrunde
bereits die Spielart „Flex“ wählen (hier wird dann mit 9
gegen 9 gespielt, die Auswechselspieler sind auf zwei
begrenzt).
In den ausstehenden sechs Spielen wird unser Team versuchen, das Punktekonto noch anwachsen zu lassen.
Unsere erste Mannschaft, die vom Trainerduo Christian
Klose & René Kieninger trainiert wird, startete mit einigen
Herausforderungen in die Rückrunde. Wie in der SommerVorbereitung wurden im Winter alle Vorbereitungsspiele
verloren, auch die ersten drei Liga-Spiele (0:2 gegen den
SVO Germaringen II, 1:4 gegen den FSV Marktoberdorf
und 0:1 im Wiederholungsspiel gegen den TSV Buching/
Trauchgau) wurden verloren. Auf die sehr gute Leistung
im Spiel gegen Buching konnte die Mannschaft anknüpfen und belohnte sich mit dem 1:0-Sieg beim direkten
Konkurrenten SpVgg Baisweil-Lauchdorf. Leider konnte
an diesen Sieg nicht angeknüpft werden – es folgten zwei
1:4-Niederlagen gegen den SV Pforzen und den TSV
Friesenried.
In den sechs noch ausstehenden Spielen gilt es für
unsere erste Mannschaft, wichtige Punkte im Kampf um
den Klassenerhalt einzufahren.
All unseren Langzeitverletzten wünschen wir auch auf
diesem Weg eine schnelle und gute Besserung – wir hoffen alle, dass ihr bald wieder gemeinsam mit euren Mannschaftskollegen auf dem Platz stehen könnt!
Für die kommende Saison 2022/2023 werden sich auf
den Trainerpositionen Änderungen ergeben.
Unser Trainerduo Christian Klose & René Kieninger verabschieden sich nach drei Jahren beim TSV Görisried.
Wir bedanken uns recht herzlich für ihren Einsatz und ihre
geleistete Arbeit. Wir freuen uns darauf, euch – in welcher
Funktion und Form auch immer – bald wieder einmal am
Görisrieder Kalkofen begrüßen zu dürfen.
Auch unser langjähriger Coach der zweiten Mannschaft,
Johannes Kerpf, tritt nach dieser Saison aus privaten
Gründen etwas kürzer. Vielen lieben Dank für deinen
enormen Einsatz, gerade und auch in Phasen, in denen

es wirklich schwer war. Diesen Einsatz können wir dir
nicht hoch genug anrechnen.
Als neuen Cheftrainer dürfen wir zur Saison 2022/2023
Tobias Hänsle begrüßen. Tobias, angehender B-Trainerschein-Inhaber, kommt aus Thalhofen, ist 31 Jahre alt,
war in den letzten Jahren Co-Trainer des Bayernligisten
TSV Kottern und hat davor jahrelang in der BayernligaMannschaft der Kotterner gespielt.
Wir freuen uns sehr, dass sich Tobias für den TSV Görisried entschieden hat – wir können uns auf einen sehr
engagierten und motivierten jungen Trainer freuen, der
uns sowohl fußballerisch als auch taktisch weiter voranbringen wird.
Herzlich Willkommen bei 1921, Tobi! Auf eine erfolgreiche
Saison 2022/2023!
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 Website: www.tsv-1921-goerisried.de
An dieser Stelle möchte ich auch noch Werbung für unseren 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/förderverein-abtl-fußball
TSV Görisried – füreinander & miteinander!
TSV Görisried Abtlg. Fußball
Manuel Heberle, Abteilungsleiter

Sportgruppe Tennis
Jahreshauptversammlung
der Tennis-Abteilung
Am 03.04.2022 fand die Jahreshauptversammlung der
Tennisabteilung mit Neuwahlen statt.
Besondere Begrüßung galt dem neuen Vorstand des
Hauptvereins Dominic März.
Einstimmig wiedergewählt wurde Jürgen Schreiber zum
1. Vorstand. Wir freuen uns sehr darüber und gratulieren
ihm auf diesem Wege! Seine Vorstandschaft setzt sich
nun wie folgt zusammen:
2. Vorsitzender Felix Schneider, Kassier Stefan Schneider, Jugendwart Josef Kranz, Schriftführerin Claudia
Plank, Sportwart Thomas Plank und Beisitzer Markus
Hafner, Karl Friedl und Theresa Porzelius.
Beste Wünsche und auf eine gute Zusammenarbeit aller
Beteiligten!
Theresa Porzelius.
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Saisonstart und „Try-Tennis“-Tag

Saisonstart Tennis 2022
Schleifchen-Turnier am 1. Mai
Mit einem Schleifchenturnier am Sonntag, den 1.Mai
2022 startete in Görisried die Tennissaison, da dank der
großartigen Arbeit unseres Platzwartes Karl Friedl die
Plätze in einwandfreiem Zustand waren und sind.
Beginnend mit einem Weißwurstfrühstück wurden vier
Runden Tennis gespielt, jeweils mit ausgelosten MixedPaaren. Neben der fröhlichen Stimmung gab es selbstgebackenen Kuchen und tolles Tennis zu sehen.

Am 1. Mai startete die Tennissaison 2022 mit einem
Schleifchenturnier. Wir begannen mit einem Weißwurstfrühstück. Auch in dieser Saison hatten wir einen Mannschaftsbetrieb. Neben einer Damenmannschaft sind zwei
Herrenmannschaften (Herren 30 und Herren Ü50) gemeldet. Auch die Damen- und Herren-Hobbyrunde wurde
wieder gespielt.
Dank einer großzügigen Spende der Sparkasse Allgäu
über 2.000 €, kann in diesem Sommer eine Ballmaschine
angeschafft werden.
Eine herzliche Einladung geht an Jung und Alt, Groß und
Klein, Tennisbegeisterte und Experimentierfreudige, zu
unserem „Try-Tennis“-Tag am 25. Juni auf den Tennisplätzen. Unser Schnuppertag geht von 14 bis 17 Uhr. Für das
leibliche Wohl wird gesorgt sein.
Anmeldungen, Anregungen oder Rückfragen bitte an Vorstand Jürgen Schreiber.
Auf eine schöne, verletzungsfreie und erfolgreiche Tennissaison 2022!
Theresa Porzelius



Foto: Clement Porzelius

Siegerin der Damen wurde Claudia Plank, die alle vier
Spiele mit einem Sieg verbuchen konnte. Josef Kranz und
Thomas Plank waren am Ende punktgleich und teilten
sich den 1. Platz der Herren.
Wir gratulieren ihnen an dieser Stelle herzlich!
Theresa Porzelius.

Außergewöhnliches
Odessa Opera Orchestra“
in der VerpackereiGÖ
Hochkarätiges Orchester-Ensemble aus der Ukraine
in Görisried
von Günther Kraft
Es ist Freitag, der 29.4.2022.
Ich sitze gerade in der Verpackerei in Görisried und bin
während der Orchester-Proben mit klassischen Stücken
des „Odessa Opera Orchestra“ tief bewegt. Odessa, die
Stadt in der Süd-Ukraine, die von dem unsäglichen Krieg
in auch Mitleidenschaft gezogen wird, gleichzeitig auch
die Stadt, die in der sogenannten „Tentativliste“ eingetragen und damit für eine Nominierung zur Aufnahme in die
Welterbeliste vorgesehen ist.

In der Redaktion des „Dorfblättle“ kam die Nachricht
an, dass sich in der Zeit vom 28.4. bis 1.5. das Orchester der Oper in Odessa in der Verpackerei in Görisried
zu Orchester-Proben aufhält. Die geplanten Proben in
Odessa für die Europa-Tour „Disney in Concert DREAMS
COME TRUE“ wurden durch den Überfall von Putin auf
die Ukraine unmöglich. So kam die Frage auf, wo die Vorbereitungen stattfinden könnten. Dirigent und KonzertVeranstalter Wilhelm Keitel (gleichzeitig auch Vorsitzender
der Künstler-Vereinigung in MOD) ist schon seit einigen
Jahren in Markoberdorf ansässig und hat seitdem natürlich auch Kontakt zu dem Atelier des Künstlers Bruno
Wank in Görisried. In Gesprächen mit Michaela und
Bruno Wank war es dann nur ein kleiner Weg, um die Entscheidung für den Proben-Standort im Allgäu zu treffen.
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Außergewöhnliches

65 Mitglieder des „Odessa Opera Orchestra“ proben in
der Verpackerei, am Dirigentenpult steht Wilhelm Keitel
aus Marktoberdorf, von ihm musikalisch geleitet überwiegend junge Leute, Durchschnittsalter eher unter 30
Jahren, allesamt professionelle Mitglieder des Ensembles des Opernhauses, davon etwa 2/3 junge Frauen, der
Rest zu 80 % junge Männer.
Wer kann sich in so einem Moment in die Situation versetzen, woher sie Tage zuvor anreisten und wohin sie am
Ende der Konzert-Tour wieder zurückfahren? - bedeutet
für die männlichen Teilnehmer: zurück in den furchtbaren Krieg, nach offiziellem 4-wöchigen „Urlaub“ für diese
Tournee.
Es fällt sehr, sehr schwer, das alles aufzunehmen und zu
verarbeiten!
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Wilhelm Keitel ist in der internationalen Szene der klassischen Musik kein Unbekannter, er hat als Dirigent in
großen Häusern gearbeitet, u.a. Paris, London, Neapel,
Wien und v.a. im osteuropäischen Raum. Zuletzt war er
viele Jahre gemeinsam mit dem Belarussischen Orchester auf Tournee.
Auf seiner Homepage lesen wir:
„Die aktuelle politische Lage in Belarus hat uns leider
gezwungen, ein neues Orchester und neuen Chor für
unsere internationalen Tourneen zu gewinnen. Wir bedauern sehr, dass damit eine über 25jährige Partnerschaft
mit den Musikern der Bolshoi Opera Minsk und dem Chor
und Orchester der Radio und Television Company Belarus willkürlich beendet wurde. Mit dem ODESSA OPERA
ORCHESTRA & CHOIR ist es uns gelungen, einen
gleichwertigen Klangkörper zu finden.
Selbstverständlich wollten wir anlässlich des Aufenthaltes
des Orchesters in Görisried dabei sein und so entstand
dieser Bericht. Wenn er im „Dorfblättle“ erscheint, sind die
Proben und auch die Tournee beendet, das Orchester hat
bereits die Rückreise in die Ukraine wieder angetreten.
Die Mitglieder des Orchesters kamen mit dem Bus nach
Görisried. Auf der Fahrt mit dem Zug in der Ukraine gab
es ein erhebliches und gefährliches Problem. Wir haben
alle gelesen, dass mehrere Bahnhöfe in der Ukraine bombardiert worden waren, darunter auch Lemberg. Zum
Glück befand sich der Zug der Gruppe noch nicht in der
Nähe des Bahnhofs, sondern einige Kilometer davor.
Mit dem Bus wurde die Fahrt über Krakau ins Allgäu fortgesetzt. Als Domizil konnte die Ferienhofanlage Reichenbach bei Nesselwang gebucht werden.
Nach Beendigung der Proben in Görisried war die Gruppe
in der neuen Show „Dreams Come True“ (Teil der „Disney
Tours“) in Deutschland, Österreich und in der Schweiz
zu sehen und vor allem zu hören. Von Görisried ging es
direkt zur Probe und Uraufführung am 6.5. nach Halle in
Westfalen – und dann weiter quer durch Deutschland,
in die Schweiz und zum Abschluss am 28.5. nach Wien.
Eine große Tournee zu vielen großen Städten in Deutschland und mit Auftritten in der Schweiz und Österreich, Eine
große Belastung für Dirigenten und Musiker*innen, aber
auch unter den besonderen Umständen dieser schweren
Zeit beeindruckende Erlebnisse und Erfahrungen.
Mir kam das Erlebte bei diesem Besuch und den Gesprächen mit 3 jungen Ukrainern am Rande der Proben, in der
ruhig und friedlich erscheinenden Allgäuer Landschaft, in
Sicherheit und Geborgenheit fast schon surreal vor.
Eine besondere Gelegenheit eines Zusammentreffens zu
den Proben für die in Görisried mittlerweile wohnenden ukrainischen Damen mit dem Orchester aus Odessa ergab sich
am Samstag, 2 Tage vor der Abreise zur Tournee. Michaela
Wank ging mit einem Mitglied des Orchesters zum Pfarrhof.
Er übermittelte in Landessprache die Einladung zum Treffen
anlässlich der Probe, und, dass sie sich sehr freuen würde,
wenn sie die Einladung annehmen könnten.
Eine bemerkenswerte Situation, sich unter diesen
Umständen im Allgäu zu treffen, ein bewegender Moment
der Begegnung, untermalt mit musikalischen Klängen
klassischer Musik, gespielt von einem Orchester aus der
Heimat. gck

Pressemitteilung Kultur-Kooperation
Im Zusammenhang mit der VerpackereiGÖ gibt es
eine neue und interessante Pressemitteilung, die uns
von den Eheleuten Michaela und Bruno Wank zur Verfügung gestellt wurde.
Allgäu, 03.03.2022
„Fünf freie Kultureinrichtungen aus dem Allgäu haben
sich zu einer neuen, agilen Kulturkooperation zusammengeschlossen und wurden für ihr erstes gemeinsames Projekt mit LEADER -Förderungen ausgezeichnet.
Gründungsmitglieder sind Atelier Werkstatt in Marktoberdorf, WERKforum in Pfronten, VerpackereiGö in
Görisried, Cultura Kulturveranstaltungen e.V. und Fruchtspeicher e.V. in Fellheim sowie Atelier Brieftaube in Ottobeuren.
Sie vernetzen sich landkreisübergreifend als so genannte
Kulturknotenpunkte, um gemeinsam eine stärkere Sichtbarkeit und Unverzichtbarkeit für qualitativ hochwertige
Kunst- und Kulturproduktionen in der Region zu erzeugen.
„Das Netzwerk soll wachsen und vorhandene Kulturakteure in der Region stärken“, sagen die Initiatorinnen Julia
Singer (Marktoberdorf) und Vanessa Müller (Ottobeuren).
„Unser Ursprungsgedanke war, darauf aufmerksam zu
machen, dass es viele innovative und spezifische Kultureinrichtungen in den vier Allgäuer Landkreisen gibt.“
Die Kooperationspartner sind autarke Institutionen, die
bewusst ein regionales bis internationales Programm auf
beachtenswertem Niveau kuratieren und eigenständig
organisieren. Bereits jetzt wächst das Netzwerk an.
„Uns zeichnet aus, dass wir alle nicht nur veranstalten
wollen, sondern uns als Akteure notwendiger, ländlicher
Transformationsprozesse verstehen“, erläutert Mitgründerin Veronika Heilmannseder (Fellheim).
„Das bedeutet, dass wir z.B. bewusst Räume bespielen,
die vorher Leerstand waren oder dass wir inhaltlich Themen setzen, die sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung befassen. Wir sind kein Selbstzweck.“
Die Verbindung der Kulturknotenpunkte bildet Ingold Airlines, leicht zu erkennen an den rotweiß-gestreiften Windsäcken und einem Ingold-Airlines-Spot-Hinweis an unseren jeweiligen Standorten bzw. dem Holyport VGH an der
VerpackereiGö in Görisried.
Für ihr erstes gemeinsames Projekt haben die
Kulturknotenpunkte
von
der LAG Kneippland ®
Unterallgäu und von Bergaufland ® Ostallgäu LEADERFörderungen zugesprochen bekommen.
Mit dem Rückgang der Corona-Auflagen können nun
auch passende Kulturveranstaltungen zum Thema „fliegen“ für die Öffentlichkeit umgesetzt werden.
Die Eröffnung der Veranstaltungsreihe fand am 30.4.22
am Fruchtspeicher in Fellheim statt mit einem künstlerischen Impuls zur Walpurgisnacht statt gck
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Neu-Eröffnung mit “DEKO GLÜCK“
Inhaberin Silke Tauchert mit neuem Angebot…
Das neue DEKO GLÜCK am
Kirchplatz 8 (neben Sparkasse)
heißt Sie seit Mai herzlich Willkommen.
Es wird trotz Abverkauf eines
riesigen Deko Bestandes von
2.5 Mio Warenbestand und riesiger Reduzierungen von mindestens 50 % ein gewisses
Boutiquen-Feeling in den neuen
Ladenräumen erfüllt. Das Spontan-Projekt ergab sich innerhalb
weniger Minuten, da der Laden
freistand. Eigentlich war ein
Lagerverkauf in den neuen Hallen/Räumlichkeiten seit Herbst
2021 geplant, jedoch verzögerte sich dort der finale Einzug
aus logistischen Problemen. So
entschied ich mich zu einem Laden-Projekt, obwohl ich nie einen Laden mit Öffnungszeiten haben wollte :-) Ein gewisser Anspruch an Ambiente und dekorativem Erscheinungsbild ist halt im Dekofeen-Blut trotzdem vorhanden.
Die Öffnungszeiten sind sehr flexibel, da ich als Oldtimer-Rennfotografin nach wie vor aktiv bin. So sollen der Dienstag
und Donnerstag als Verkaufstag gelten, von 16 bis 20 Uhr wird geöffnet sein. Jedoch sind auch individuelle Termine
zum Einkaufen möglich, falls ich daheim sein sollte. Auch sind mehrere Shopping Events zu Advent & Co geplant. Aktionspreise werden an die Scheibe geschrieben.
Neben saisonalem Dekomaterial mit Seidenblumen werden für Feste & Hochzeiten verschied. Windlichtgläser, Kerzenständer, Kerzen und Granulat in allen Formen und Farben - in größeren Mengen verfügbar- präsentiert.
Auf 70 qm und in 5 Räumen werden auch Damen Secondhand Mode und neue Kinderkleidung in den Größen 46
bis 98 (wenige größer als 98) zu Schnäppchen-Preisen, Trachten-Sachen und Lederhosen, Dirndl, Ketten und NickiTücher zu verkaufen sein. Etliche Tapeten, Stoffe (3x 1.50 genäht) und Nähgarne, Kissen, Gardinen & Kleinmöbel sind
aus Hotel-, Laden- und Wohnberatungs-Konzepten erhältlich.
Meist sogar mehr als 50 % Reduzierungen sind für alle Schnäppchen-Jäger und Flohmarkt-Liebhaber vorhanden. Von
50 Cent bis hochpreisige Festdekorationen ist für alle Bereiche was dabei.
Für Gartenliebhaber warten schöne Keramik-Utensilien, Zink & Blech-Gießkannen, Stoffe, Gartenkissen und Kugeln,
um den Outdoor Bereich aufzuhübschen.
Beratung & Konzept Vorschläge sind natürlich zu
erhalten.
Dekos können zusammengestellt werden. Steht etwas
nicht im Laden, so kann es
trotzdem im Bestand sein,
also einfach im Gespräch
erfragen oder Zettel mit Anfragen in den Briefkasten werfen.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch,
selbstverständlich
erwartet
jeden
Besucher
ein Schlückchen zur Einweihung…
Ihre Schauwerbegestaltung
Silke Tauchert


Fotos: Silke Tauchert
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Zwei Mitarbeiter vom
„Gasthof zum Hirsch“ werden gefeiert
Mitarbeiterehrung im „Gasthof zum Hirsch“
Herzlich bedankte sich Florian Knüsli - Inhaber vom Gasthof zum Hirsch bei Jubilarin Ina Mair für 20 Jahre Treue
im Hirsch Görisried. Auch Gerlinde Wohlt die nach über
15 Jahren im Hirsch in den (Un) Ruhestand geht. Doch
die agile Gerlinde wird auch zukünftig, meist zu Veranstaltungen wie das traditionelle Kesselfleischessen am
1. Dienstag im Monat im Hirsch statt. Familie Knüsli freut
sich Gerlinde „trotz“ Rente weiterhin im Hause zu haben.
Ina Mair kam bereits 2000 als Auszubildende in den Gasthof zum Hirsch & absolvierte dort Ihre Ausbildung zur
Hotelfachfrau. Nach diversen Stationen in Kempten & der
Geburt zweier Kinder, war Sie wieder im Hirsch d´roim.
Ina ist nicht nur als Serviceleitung & Ausbilder im Hotelfach eine sehr wichtige Säule im Gasthof, sondern auch
durch Ihre freundliche & hilfsbereite Art beim gesamten
Team & Gästen geliebt & geschätzt.
Die Familie Knüsli ist sehr dankbar Gerlinde & Ina im
Team zu haben & mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.

Auf dem Bild zu sehen von links nach rechts:
Ina Mair, Gerlinde Wohlt, Wirt Florian Knüsli, Junior Jonas
Knüsli, Senior Heinrich Knüsli

Hirschfest 2022
Wenn´s so bleibt wies´ isch - feiern wir 2022 endlich wieder unser traditionelles Hirschfest am 5.August 2022
(49Jahre - Familie Knüsli/Besserer)
Hirschfestwoche vom 1. - 7. August 2022 - mit abwechslungsreichem - Stimmungsvollem Programm.
Gasthof zum Hirsch - Kirchplatz 6 - 87657 Görisried www.hirsch-goerisried.de
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Gesundheitsecke
Ganzheitliche Gesundheitstipps
à la Kneipp
Gib dir und dem Wasser einen Tritt! Schließlich lässt
sich die berühmteste Wasseranwendung von Sebastian
Kneipp ganz leicht selbst umsetzen. Ab Mai sind in der
Regel die meisten Tretbecken wieder gefüllt, auch so
mancher Park verfügt über eines. In nächster Nähe, im
Engelhaldepark Kempten, Kurpark Wertach, Oy-Mittelberg, Kappel, Bad Hindelang, Füssen und in Hopfen am
See um nur einige zu nennen.
Hast du kein Becken in unmittelbarer Nähe, ist die Badewanne zu Hause, ein hoher Eimer oder der Bach um die
Ecke eine gute Alternative fürs Wassertreten. Hauptsache, das Wasser hat unter 18 Grad Celsius und geht dir
nicht höher als bis zum Knie.
Zitat Kneipp: „Für den gesunden Menschen ein vorzügliches Mittel, seine Gesundheit und Kraft zu erhalten, so
ist es auch in der Krankheit das erste Heilmittel, es ist
das natürlichste, einfachste und – wenn recht angewendet – das sicherste Mittel.“ Wir sind dankbar für unsere
Quellen in Görisried, das Wasser im Krautgarten und hoffen, dass wir es bald auch im Sinne von Kneipp in unserem KNEIPP-Erlebnisareal nutzen können.
Bleiben Sie gesund, alles Gute wünscht Ihnen Angelika
Schinko-Herb Kneipp Gesundheitstrainerin SKA

Anmerkung der Redaktion: Und täglich grüßt das Murmeltier … diesmal zur Projektidee rund um unser Thema
über ein „KNEIPP-Erlebnisareal“.
So viel vorab: Eine Liste von Menschen, denen das Projekt am Herzen liegt, existiert bereits – und das Schönste
daran ist, dass nicht „nur“ Görisrieder darauf stehen, sondern auch externe Unterstützer - weit über die Grenzen
von Görisried hinaus!
Damit unser Traum eines KNEIPP-Erlebnisareals als Besuchermagnet auch in kleinen (Projekt)Schritten umgesetzt
werden kann, sind wir vom Redaktionsteam der Meinung,
dass wir gemeinsam am Ball bleiben müssen.
In den Redaktionssitzungen brennen uns dabei viele Fragen unter den Nägeln: Welche Schritte sind erforderlich?
Wie sollen wir vorgehen? Wie können wir das Prinzip der
kleinen Schritte mit Leben füllen? Was ist kurzfristig möglich? Brauchen wir eine Projektgruppe? Woher kommt
das Geld? Wie kommen wir für die anstehenden Investitionen an Sponsoren? Müssen wir zur nachhaltigen Pflege
des Erlebnisareals vielleicht sogar einen Verein gründen?
… puh - und das ist nur ein Teil des Fragenkatalogs!
Deshalb unser Aufruf: Wer uns unterstützen will – sei es
mit Ideen oder konkreten Vorschlägen, der meldet sich
bitte bei uns unter dorfblaettle@goerisried.de oder auch
gerne direkt bei mir unter regine.schienbein@icloud.com.
rs

Sonstiges
Mensch & Umwelt – Erde & Universum
Immer wieder wird im Zusammenhang mit Klimaschutz
die Frage gestellt: „Wie können wir die Welt (noch) retten“? – die Antwort lautet: „gar nicht“! Unsere Erde, in
der Dimension des Universums übrigens völlig unbedeutend, muss nicht gerettet werden – Planet und Universum
gehen ihren vorbestimmten Weg innerhalb der unendlichen, ewigen Schöpfung.
Es geht um die Endlichkeit der Spezi Mensch und der
gesamten Artenvielfalt! Der Mensch ist eben nicht die
Krone der Schöpfung – sondern nur Teil der Schöpfung.
Gleichberechtigt in der Natur.
Vor allem geht es jetzt um nachhaltige Überlebensstrategien mit Fokus auf Suffizienz (Genügsamkeit & nachhaltige Ressourcenschonung) insgesamt sowie Reduktion
& Einsparung bzw. Konsum- & Verhaltensveränderungen im eigenen Umfeld.
Nur dadurch und bei unmittelbarem Handeln – persönlich, regional, global – haben zukünftige Generationen eine
Chance auf ein „lebenswertes Dasein“. Wir alle haben,
bewusst oder unbewusst, durch unsere unvernünftige
Lebensweise und unser unverhältnismäßiges KonsumVerhalten einen maßgeblichen Anteil an der zunehmenden
Erderwärmung und somit den Ursachen des Klimawandels.
Wir können & dürfen uns daher dieser Verantwortung
nicht entziehen! Zukunft beginnt JETZT.
Mit umwelt-/klimafreundlichen Grüßen
Werner Koldehoff

Hinweis: 24 unmittelbar umsetzbare Handlungsoptionen
für jeden sind in dem Heftchen „1x1 der Zukunft“ dargestellt. Die Heftchen im Postkartenformat liegen in der
Gemeindeverwaltung kostenlos aus.

Görisried

- 32 -

Nr. 60/22 KW 22

Sonstiges

Chronik
Weitere Geschichten
„Aus der Guten Alten Zeit“
Eine neue Quelle hat sich aufgetan …
Wir erinnern uns: In einer der letzten Ausgabe unseres
„Dorfblättle“ hatten wir verkündet, dass der langjährige
Autor dieser interessanten historischen Reihe, Gerhard
Spitschan – wir hatten ihn auch in einem Artikel persönlich vorgestellt, - eine kleine Pause einlegen muss.
Seitdem brachten wir in unserem „Dorfblättle“ mittlerweile
schon 3 Fortsetzungen aus der Reihe der persönlichen
Erinnerungen von Peter Nather, der ab 1947 für 8 Jahre
in Görisried wohnte.
Hier nun der 4. Teil, (der Text wird wortgetreu aus seinen
Aufzeichnungen übernommen)…..unter dem Titel:
Mein Leben im Dorf
An die ersten Wochen und Monate in der neuen Umgebung kann ich mich eigentlich nicht mehr erinnern. Ich
weiß nur noch, dass ich wegen einer Hilusdrüsen-Erkrankungen - die sogenannte Primärtuberkulose, die sich auf
die Lymphknoten entlang der Luftröhre beschränkt und
ziemlich wenig ansteckend ist und oftmals bei Flüchtlingskindern, und hier hauptsächlich bei Knaben, zu finden
war - in meinem Bewegungsdrang und meiner Neugier

auf Neues durch zwei Jahre hindurch doch stark eingeschränkt war. Dank der guten Betreuung durch Dr. Bittner
in Unterthingau (Praxis existiert heute noch, aber schon
in der zweiten, wenn nicht gar in der dritten Generation)
und der immer noch anerkannt klassischen Therapie
einer Liege-Kur - bei mir bis zu 4 Stunden am Tag und
soweit möglich an frischer Luft – bin ich unbeschadet
davongekommen. Auch „Ziegenpeter“ = Mumps und die
Masern erledigte ich noch vor dem Schuleintritt.
All das hielt mich aber nicht davon ab, meine direkte
Umgebung so schnell wie möglich zu erforschen.
Zur großen Sorge von Nenne und Pabe, die ja für mich
verantwortlich waren, da meine Mutter in München ihr
Studium fortsetzte, bin ich sofort nach dem Aufstehen
und dann nach der Schule für Stunden verschwunden
und wart nicht mehr gesehen. Nenne wusste sich dann
nicht mehr anders zu helfen und besorgte sich eine sehr
schrille Trillerpfeife, mit der sie dann pünktlich jeden
Abend um 19:00 Uhr jeweils zum Küchenfenster für das
“Obere Dorf“ und/oder Klassenzimmerfenster für das
„Untere Dorf“ hinauspfiff mit dem Resultat, dass mir dann
von allen Seiten zugerufen wurde: „Peter die Nenne hat
gepfiffen!“
Die Begriffe „Oberes Dorf“ bzw. „Unteres Dorf“ muss ich
noch erklären: durch die Ortslage in einem Talkessel
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gab es eine relativ klare topographische Trennung - das
„Obere Dorf“ ging bis zum Hirschwirt und Kirchplatz, während das „Untere Dorf“ sich weiter ins Tal bis zum Waldbach erstreckte.
Hieraus ergaben sich auch hin und wieder kleine Hänseleien und sogar kindliche körperliche Auseinandersetzungen, ohne aber zu ernsthaften Verletzungen zu führen.
Gut war, dass die Zahl der Kinder ziemlich gleich war.
Einmal gab es sogar eine regelrechte Schlacht zwischen
den Ortsteilen.
Wir hatten uns für den Sonntagnachmittag, bezeichnenderweise nach der Christenlehre, an einer mir nicht mehr
bekannten Stelle in Hasenmahd, mit ca. 20 Kindern verabredet. Das sprach sich natürlich im ganzen Dorf sehr
schnell herum, und als wir dann entsprechend „bewaffnet“
losmarschierten, wurden wir gut und gerne von mindestens dem halben Dorf begleitet - meistens natürlich von
besorgten Eltern. Die „Schlacht“ ging meiner Erinnerung
nach unentschieden aus, und es kam zu keinen größeren Verletzungen, von blauen Flecken, Schrammen und
ein paar blutigen Nasen abgesehen. Und so zogen wir
danach einträchtig und friedlich wieder ins Dorf zurück.
Es kam mir sehr zupass, dass ich im Dorf von vielen
Bewohnern als der Sohn von der Lehrerin, was so aber
nicht der Fall war wie bereits gesagt, angesehen wurde
und auch mein offensichtlich schon damals sich herauskristallisierendes ausgeprägtes Sprachtalent zum Tragen
kam. Das ging innerhalb kürzester Zeit soweit, dass ich
mir den örtlichen Dialekt so aneignete, dass sogar der
damalige Bürgermeister Willi Metz feststellte, dass er diesen als Einheimischer schon nicht mehr besser sprach
als ich.
Obwohl ich an sich schon als Kind ein Einzelgänger war,
gelang es mir doch relativ schnell sehr guten Kontakt zu
den Dorfbewohnern herzustellen, und so turnte ich bald
in den Ställen herum, freundete mich mit den Kühen und
auch den anderen Tieren auf den Bauernhöfen an. Das
ging dann bald soweit, dass ich auch öfters beim Abendessen mit am Tisch saß. Ich erinnere mich an die damals
auf den Höfen gebräuchliche Art und Weise: eine große
Schüssel stand in der Mitte des Tisches und alle Mitglieder der Familie und auch das Gesinde saßen, wir Kinder knieten meistens auf den Stühlen oder der Eckbank,
darum herum, jeder mit einem großen Löffel bewaffnet,
und so wurde aus der Schüssel sehr oft Kartoffeln mit
einer herrlich sahnigen Milch gegessen, kalt oder warm
spielte für uns Kinder überhaupt keine Rolle. Nenne war
darüber gar nicht begeistert, denn sie hatte doch auch im
Rahmen ihrer Möglichkeiten ein Abendessen für uns drei
vorbereitet.
Aber die Bauern, bei denen ich war, beruhigten sie und
meinten, die Mengen, die ich auf den Tellern hätte, würden doch gar keine Rolle spielen; ich hätte doch auf den
Feld bei der Heuernte“ fleißig“ geholfen, das Heu auf die
„Hoinze“ - eine Stange senkrecht in der Erde mit in gleichen Abständen quer angebrachten Holzlatten - oder
„Schwedereiter „- zwischen senkrecht in der Erde steckenden Stangen und mit dazwischen waagrecht gespannten
Drähten - meistens drei an der Zahl - zu hängen.

Am Abend durfte ich auch immer wieder den großen
Zugrechen, war wesentlich größer als ich, mit bedienen.
Auch für diesen Rechen gab es ein Dialektausdruck (Zugrechen - Anm. der Redaktion), den ich aber leider heute
nicht mehr weiß.

Mit am schönsten war es auf dem hoch aufgeladen Heuwagen über die Dorfstraßen in den jeweiligen Stadel zu
fahren. Nach meiner Erinnerung war es kurz vor meinem
Weggang von Görisried im Sommer 1955, dass sich auch
ein mit zwei Pferden bespannten Heuwagen zum Hof
zurücklenken durfte.
Selten habe ich mich als Kind so glücklich gefühlt! Mit den
Pferden gab es ja kein Problem, denn sie kannten mich
und meine Stimme schon geraume Zeit.
Auch zum Ährenlesen wurden wir Kinder eingesetzt; es
war immer eine Riesengaudi und auch immer ein Wettkampf unter uns, wer denn die meisten angesammelt
hatte - ging nach Gewicht.
Jetzt bin ich doch glatt in der Jahresmitte gelandet.
Gerade in den ersten Jahren nach dem Krieg war das
Leben im Dorf mit seiner landwirtschaftsgeprägten
Lebensart hauptsächlich von den Jahreszeiten bestimmt.
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Chronik
m Frühjahr-praktisch zu meiner Zeit nie vor Ende März/
Anfang April - ging es zum Säen auf die Felder.
Meine erste Erinnerung daran war, dass die Bauern noch
mit einem Korb um die Hüften das Saatgut mit den Händen ausbrachten.
Dann kam die erste Maschine auf, wenn man hier schon
von einer Maschine sprechen konnte. Es war eine länglich auf zwei Rädern quer montierte Kiste, die am Boden
nach unten spitz zulaufende Rohre hatte, aus denen
dann das Saatgut in die Ackerfurchen verteilt wurde. Dies
ermöglichte doch ein schon mehr oder weniger kontrolliertes Ausbringen.
Ich erinnere mich noch, dass ich auch mal auf so eine
Kiste vom Bauer Michel Guggenmoos, hatte seinen Hof
gegenüber dem Pfarrhof, saß und ganz stolz die entsprechenden Hebel bedienen und auch seine kräftigen Kaltblütler steuern durfte. Wenn dann im August das Getreide
geerntet wurde, wurden die Garben mit Stroh zusammengebunden und zu drei oder vier aufgestellt. Hier konnte
ich noch nicht mithelfen, da diese für mich kleinen Knirps
einfach zu groß und zu schwer waren.
Im Herbst war es für uns Kunden Kinder wirklich ein
Erlebnis, wenn wir auf den dann abgeernteten Feldern
die restlichen Kartoffeln aufsammeln und im Kartoffelfeuer braten konnten. Es war schon fast ein Festmahl,
besonders für uns Flüchtlingskinder.
Im Winter wurde dann auf die schneebedeckten Felder
die „Bschütte“ - heute vornehm die Gülle oder der Odel
ausgebracht. Es war sehr ratsam, sich von den Holzfässern fernzuhalten, denn die damaligen Holzfässer waren

nicht allzu dicht und verspritzten ihre Ladung nicht nur auf
den Feldern. Neben den landwirtschaftlichen Einsätzen
war ich immer unterwegs, wie bereits oben angedeutet.
Es gab ja immer wieder den Jahreszeiten gemäß etwas
Neues zu entdecken.

Fortsetzung folgt…….
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Angebote/Suchen/Kaufen

Wer möchte mitmachen?

Terminkalender
06.06.2022
Montag

10:30 Uhr
Feldmesse des Trachtenvereins
am Kälberschächele

26.06.2022
Sonntag
05.08.2022

Krautgartenfest
am Otto-Bayerhof-Platz
Hirschfest
Am 05.06.2022 traditionelles Hirschfest ab 17.00 Uhr mit der Musikkapelle Görisried.
Am 06.08.2022 Blasmusikabend mit der Gruppe „Schlanz“.
Am 07.08.2022 Frühschoppen mit den „Mu(h)sikanten“.
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Zu guter Letzt
Veganes Tierfutter

„Eis´r Dialekt“

„Was so Viecher alls fresset“
hot die sell Bäure gseht,
wia se in dr Stadt a Handtäsche gsea hot,
auf der gstande isch:
„Krokodil mit echter Seide gefüttert“.

Redewendungen so alt wie das Allgäu und stimmt heute noch.

Leistungsdruck
„Scho wiedr drei Überstund“
hot dr Beamte vom Landratsamt gseht,
wie s´n aufgweckt hand;
„und d´ Arbeit wird trozdem it weniger“.

Görisrieder Dialekt - Hochdeutsch
• Als ischt anderscht woare - Alles ist anderst geworden
blooa d`henna schaeret no hinderse nur die Hühner
scharren noch rückwärts
•

Wenn`s Glück will geit der Bock Mill Wenn das Glück möchte gibt der Ziegenbock Milch

•

Nix geit koin Hoigarte –
Wenn nichts wäre würde man nicht davon reden

kk

Ausgesucht von Leo Herb

Weisheiten“

