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Liebe Leser,
ich hoffe, es geht Ihnen gut, und
Sie konnten den schönen Sommer genießen.
In dieser Ausgabe möchten
wir unter anderem auf unseren
Gemeindeausflug am 24. September hinweisen. Es würde mich
wirklich sehr freuen, wenn wir
zahlreiche Teilnehmer für diesen
bestimmt schönen und interessanten Ausflug gewinnen können. Nochmals bedanken
möchte ich mich auch für die rege Teilnahme an meiner
ersten Bürgerversammlung am 19. Juli und für Ihre konstruktiven Anregungen für unsere Gemeinde. Ich möchte
bei dieser Gelegenheit das Thema „Neues Schild für
unsere Mehrzweckhalle“ aufgreifen. Einen Vorschlag finden Sie auf dem Bild auf dieser Seite. Evtl. gibt es noch
andere Ideen von Ihrer Seite, welche wir gerne aufgreifen
würden. Wir benötigen auch noch weitere Schilder, z. B.
für unseren neuen Bauhof. Ideal wäre also eine Gestaltung mit hohem Wiedererkennungswert und vergleichbarem Design, welche wir dann für alle unsere neuen Schilder umsetzen würden. Ihre Ideen können Sie uns also
gerne in der Gemeinde vorstellen.
Ich 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

Im Dorf rührt sich wieder was

Wie man auf dem Bild ganz deutlich sieht,
in unserem Dorf, das Leben wieder blüht.
Unsere Trachtler erhalten unsere Tradition,
auf den nächsten Auftritt freut sich ein jeder schon.

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
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Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen
Bekanntmachungen der Gemeinde
Bürgerversammlung
Bericht aus der AZ
Eine recht positive Entwicklung der Gemeinde konnte
Bürgermeister Dr. Stephan Bea den Besuchern der
Bürgerversammlung darstellen.
Mit insgesamt rund 2,894 Millionen Steuereinnahmen im
Jahr 2021 verzeichnet die Gemeinde ein Plus von 31 Prozent zum Vorjahr.
Zwar sind auch die Ausgaben Görisrieds stark gestiegen.
So hat sich die Kreisumlage für die Gemeinde in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt, ebenso die Verwaltungsgemeinschaftsumlage. Auch die Umlage zum Mittelschulverband ist gestiegen. Und durch die hohen Steuereinnahmen
verringerten sich die Schlüsselzuweisungen erheblich.
Trotzdem ist die Pro-Kopf-Verschuldung heuer bereits auf
1290 Euro gesunken. Sie wird bis Ende des Jahres wohl
noch weiter sinken, teilte Bürgermeister Dr. Stephan Bea
unter anderem mit. Denn es sei klares Ziel der Gemeinde,
die Schulden abzubauen. Dabei sei das Kommunalunternehmen ein wahrer Segen für den Ort. Denn dadurch
könne in einigen Bereichen wirtschaftlicher gearbeitet
werden. Zudem stehen inzwischen die Einnahmen aus
der Photovoltaikanlage der Gemeinde voll zur Verfügung.
Es sei auch wirklich beachtlich für ein Dorf von der Größe
Görisrieds, dass Kindergarten und –krippe von Montag
bis Freitag von sieben bis 15 Uhr geöffnet sind, hob Bea
hervor. Hervorzuheben seien auch die zahlreichen pädagogischen Angebote und Aktivitäten der Einrichtung. Für
die insgesamt 61 Kinder in drei Gruppen sorgen eine Leiterin, sechs Erzieherinnen und fünf Kinderpflegerinnen.
Zu den Investitionen für Außenspielplatz an der Krippe,
Erzieherinnenzimmer, Möbel und Lüftungsanlagen dankte
er für Spenden von der Raiffeisenbank Wald-Görisried
und der Firma Hafner.
Im Schulverband Unterthingau besuchen derzeit 48 Kinder aus Görisried die Grundschule in Görisried und 25
die Mittelschule in Unterthingau. Dabei nutzten 12 Kinder
der Grundschule in Görisried das Mittagsangebot an der
Schule in Unterthingau.
Neben dem neuen Feuerwehrhaus soll ein neuer Bauhof
entstehen. Denn dies bedeute Synergieeffekte, da beispielsweise die Sanitäranlagen und Nebenräume des Feuerwehrhauses gemeinsam genutzt werden können, sagte Bea. Das
Bauhofpersonal wurde auf zwei Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft aufgestockt und der Fuhr- und Maschinenpark erweitert.
So konnte im vergangenen Winter erstmals der Winterdienst
komplett durch die Gemeinde selbst durchgeführt werden.
Das bestellte neue Feuerwehrauto soll Anfang 2024 ausgeliefert werden.
Dann gab der Bürgermeister noch bekannt, dass Görisried im Jahr 2025 650 Jahre alt wird. Bis dahin soll aus
den vorhandenen, umfangreichen Unterlagen eine
Gemeindechronik entstehen. Wer daran noch mitarbeiten
wolle, könne sich bei der Gemeinde melden.

Mit einem Rückblick auf die inzwischen abgeschlossenen
weiteren Projekte im Gemeindegebiet, und einem Ausblick auf noch anstehende Arbeiten und für die Zukunft
angedachte Projekte wie lokaler Energiemarkt und Car
sharing, beendete Bea seinen Rechenschaftsbericht.
Seine Aussagen belegte er mit zahlreichen aussagekräftigen Fotos. (id).

Die reibungslose Nutzung des
Freibads im Krautgarten bei der
Mehrzweckhalle liegt den
Görisrieder Bürgerinnen und Bürger
sehr am Herzen.
Dies zeigte sich bei der Diskussion in der gutbesuchten
Bürgerversammlung. Doch sind die Wasserrechte in
diesem Bereich rechtlich nicht eindeutig geklärt. Dies soll
nun nachgeholt werden.
Im Krautgartenbereich entspringen mehrere Quellen. Das
in den 1980er Jahren erbaute, vom Touristikverein und
ehrenamtlichen Helfern betreute und betriebene Freibad wird von einer auf gemeindlichem Grund liegenden
Quelle gespeist. Deren Wasser wird über ein unter dem
Mühlbachkanal verlegtes Rohr zum Freibad geführt. Nicht
benötigtes Wasser fließt in den Kanal.
Dieser von gemeindlichem Grund umgebene, private
Kanal speist ein privates E-Werk. Über ein weiteres unter
dem Mühlbach verlegtes Rohr wird ein von der Sparkasse Allgäu gesponserter Brunnen sowie ein Widder
betrieben, welcher im Winter ein Kunstwerk aus Eis am
dort verlaufenden Naturlehrpfad erzeugt. Nun kommt es
immer wieder vor, dass der private Betreiber des Wasserwerks den Schieber zum Freibad und den Zulauf zu
den Wasserspielen am Naturlehrpfad zugunsten seines
E-Werks schließt.
Aufgrund der deshalb entstandenen Querelen haben nun
alle ehrenamtlichen Helfer des Freibads und des Naturlehrpfads in einem Brief an Bürgermeister Dr. Bea ihre
Tätigkeiten niedergelegt. In der Bürgerversammlung gab
der Bürgermeister bekannt, dass der Wasserzulauf für
das Freibad inzwischen wieder gesichert sei. Er habe
auch Verbindung zum Wasserwirtschaftsamt aufgenommen, damit die Rechtsverhältnisse geklärt werden können.
Florian Knüsli, Vorsitzender des Touristikvereins, zeigte
die Schönheiten auf, welche Görisried zu bieten hat, und
die es zu erhalten gelte. Er appellierte an die Gemeinde
und alle Anwesende dafür zu sorgen, dass die Wasserrechte im Krautgartenbereich geklärt werden und auch
der Brunnen am Naturlehrpfad wieder sprudeln könne. Er
dankte allen ehrenamtlichen Helfern, der Feuerwehr und
den örtlichen Firmen, welche die Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleidekabinen am Freibad sponserten.
Leo Herb warf ein, dass seines Wissens die Entnahme
von Wasser aus öffentlichen Gewässern für private Zwecke genehmigt werden müsse.
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Dieses Thema werde auch mit dem Wasserwirtschaftsamt besprochen, antwortete Bürgermeister Bea. Dazu
empfahl Thea Barnsteiner der Gemeinde, neben dem
Wasserwirtschaftsamt auch das Landratsamt einzuschalten, da dieses letztlich die wasserrechtlichen Genehmigungen erteile. Auf Bitte aus dem Gemeinderat sagte sie
als vorherige Bürgermeisterin der Gemeinde ihre Mithilfe
bei den nun folgenden Verhandlungen zu.
Bürgermeister Bea hat in seinem Rechenschaftsbericht
auch darauf hingewiesen, dass Görisried mit seiner Photovoltaikanlage am Ochsenhof mehr Strom produziert als
insgesamt im Dorf verbraucht wird. Es werde deshalb ein
Projekt „Lokaler Energiemarkt – Görisrieder Strom für
Görisrieder Bürger“ angestrebt.
Ein Bürger fragte daraufhin an, ob hier evtl. auch an
Erweiterungen oder an den Bau einer Windkraftanlage
gedacht sei, an denen sich Görisrieder Bürger mitbeteiligen könnten. Dies sei auch Thema im Gemeinderat,
sagte der Bürgermeister. Doch sei hierfür bisher noch
kein griffiges Konzept vorhanden. Und Gemeinderat Manfred Kunisch zeigte noch auf, dass die Flächengröße für
die Photovoltaikanlage auf dem Bundeswehrgelände
Ochsenhof seinerzeit von der Bundeswehr begrenzt worden sei. Verhandlungen für eine Erweiterung seien bisher
ergebnislos verlaufen (id).

Wartungsberichte Kleinkläranlagen,
Ablesung Wasserzähler....usw.
Wartungsberichte Kleinkläranlagen
Wir bitten alle Betreiber von Kleinkläranlagen, den Wartungsbericht für das laufende Jahr bis spätestens zum
30. September bei der Gemeindeverwaltung abzugeben.
Bäume und Hecken freischneiden
Bitte prüfen Sie selbst regelmäßig, ob Straßenlampen
oder Verkehrsschilder zugewachsen sind und ein Schnitt
erforderlich ist, damit die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt ist.
Schneiden Sie Ihre Bepflanzungen an Straßen und Gehwegen rechtzeitig so weit zurück, dass Fußgänger und
andere Verkehrsteilnehmer den Verkehrsraum auch ohne
Gefahren nutzen können.
Besonders gefährdet sind Kinder, die wegen Ihrer Größe
nicht oder zu spät erkannt werden oder mit ihrem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße ausweichen müssen. Im
Kreuzungsbereich von Straßen sind sog. „Sichtdreiecke“
grundsätzlich freizuhalten. Wenn dieses nicht mehr überschaubar ist, wird das Einbiegen in die Vorfahrtsstraße
zum gefährlichen Glücksspiel.
Ablesung der Wasserzähler
Jahresverbrauchsabrechnung zum 30.09.2022
In der Zeit von Mitte September bis Mitte Oktober steht
die jährliche Zählerablesung des Wasserverbrauchs an.
Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Ablesemitteilung per Post an jeden Haushalt verschickt.
Bitte füllen Sie diese zeitnah aus und geben sie anschließend bis zum angegebenen Zeitpunkt wieder bei uns ab.

Der Verbrauch kann auch online gemeldet werden. Den
entsprechenden QR-Code finden sie auf ihrer Ablesemitteilung. Bei fehlenden Meldungen wird der Verbrauch von
der Kasse geschätzt.
Wasser
Bei der Wasser- und Abwasserabrechnung fielen dieses
Jahr wieder einige Abrechnungen durch hohe Verbräuche
auf. Ursache für diese Verbräuche sind häufig: Kaputtes
Überdruckventil der Heizung, undichte Toilettenspülkästen, tropfende Wasserhähne und in eher seltenen Fällen
unentdeckte Rohrbrüche.
Bitte überprüfen Sie in eigenem Interesse regelmäßig
die Wasseruhr und reagieren Sie auf erhöhte Wasserverbräuche umgehend.

650 Jahre Görisried Beiträge gesucht
In drei Jahren, 2025, dürfen wir „650 Jahre Görisried“
feiern. Zu diesem Anlaß soll eine Dorf-Chronik entstehen und dazu brauchen wir Eure Hilfe. Wir suchen
Fotos und Geschichten vergangener Ereignisse, die in
die Chronik aufgenommen werden können.
Meldet Euch entweder bei der Gemeinde oder beim
Dorfblättle-Team. Gerne auch zu einem persönlichen
Gespräch, bei dem Ihr die Geschichten erzählen
könnt. ch

Neues Schild für unsere
Mehrzweckhalle

Wie bereits im Grußwort erwähnt rufen wir Sie auf, Ihre
Ideen für eine Beschilderung verschiedener Plätze, wie
Mehrzweckhalle und Bauhof für unseren Ort bei der
Gemeinde einzureichen.
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Bekanntmachung

Was versteckt sich hinter den Türen
in der Gemeinde

Herstellungsbeiträge
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für
die Herstellung der Entwässerungs- und Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag.
Dieser Beitrag wird nach der Grundstücks- und der
Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet.
Bei Änderungen dieser Flächen, z.B. durch einen evtl.
genehmigungsfreien Dachgeschossausbau, sind die
Beitragsschuldner verpflichtet, der Gemeinde die für die
Höhe der Schuld maßgeblichen Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen Auskunft zu erteilen.
Wir bitten um Beachtung und Meldung an die Gemeinde
Görisried, Kirchplatz 8, 87657 Görisried, Tel. 08302/9723,
E-Mail: info@goerisried.de oder persönliche Vorsprachen.
Görisried, 14.07.2022
Dr. Stephan Bea
Erster Bürgermeister

Jugendprogramm
für Naturinteressierte Jagd verstehen und erleben
Ferienfreizeit
„Jagd verstehen
und erleben,
mit dem Jäger
auf den Ansitz“

Jagdpächter Adi Stegmann und Jägerin Paula
Wölfle unterhalten sich
mit euch bei einer zünftigen
Brotzeit
über
die Aufgaben und die
Abläufe der Jagd.
Danach dürft ihr je einen Jäger mit auf den Ansitz
begleiten. Was zu erleben ist, bleibt wie alles auf der
Jagd immer spannend.
Eine Jagdwaffe wird vom Jäger mitgeführt, hierfür
brauchen wir zur Teilnahme bei Nichtvolljährigen eine
schriftliche Genehmigung von euren Eltern.
Treffpunkt:
am 9. September 2022
um 17.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr
bei Adi Stegmann, Kemptener Str. 14, Görisried
ab 14 Jahre ist die Teilnahme möglich
Anmeldung bei Paula Wölfle 0162 745 4894

s´Dorfblättle - Zeitung der Gemeinde Görisried

Traut Euch und öffnet die Türen. Dahinter verbergen sich
Informationen und Prospekte rund um die Gemeinde und
Gemeindenachrichten und
vom Allgäu!

Partnergemeinde
Aizenay
Französische Praktikanten
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Gastgeber gesucht!
Wenn Sie in dieser Zeit Gäste aus Aizenay bei sich aufnehmen können, melden Sie sich bitte bei der Gemeinde
Görisried (Tel. 08302 9723) (Mail: info@goerisried.de)
oder bei Florian Knüsli (Tel. 249). Zwischen zahlreichen
Familien aus Görisried und Aizenay bestehen ja bereits
langjährige Kontakte und Freundschaften.

Wer bei der Vorbereitung und Organisation des Aufenthalts der Gäste aus Aizenay mitwirken möchte, sollte sich
bei der Gemeinde Görisried oder bei Helmut Hotter (Tel.
629) melden.
Helmut Hotter

Kommunalunternehmen Görisried
Bericht des Kommunalunternehmen Görisried über den Ertrag
der PV 2 Quartal 2022.

Energiewende Ein Dorf versorgt sich selbst
Wir sind mitten in der Diskussion – überall, wo man hinhört, geht es um die Energie. Wo soll sie herkommen?
Wie können wir sparen? Wie können wir unabhängig
werden? Vielen ist es zu spät – man hätte schon viel
früher, viel mehr tun müssen. Aber zu spät ist es eigentlich nie. Auch in der Bürgerversammlung wurde dieses
Thema angesprochen und es zeigte sich, dass es den
Görisriedern am Herzen liegt, unabhängiger zu werden.
Doch wo beginnen? Ein Arbeitskreis mit interessierten
und fachlich versierten Bürger/innen wäre ein erster
Schritt. Wer sich für dieses Thema einsetzen möchte,
bitte bei der Gemeinde melden und vielleicht kann
auch unser Dorf ein Beispiel werden.
Als Denkanstoß hier der Bericht eines Dorfes, das den
Schritt in die Unabhängigkeit bereits vor einigen Jah-

ren gewagt hat: Von Christoph Richter • 11.07.2022
(leicht gekürzte Version)
Die Angst vor Energieknappheit geht um. Nur nicht im
brandenburgischen Feldheim: Das Dorf ist eine der
wenigen energieautarken Gemeinden Deutschlands
und stellt Strom und Wärme aus Wind- und Biogasanlagen her – kostengünstig und klimaneutral.
„Wir haben hier eine Biogasanlage und eine Holzhackschnitzelheizung. Die sorgen dafür, dass wir es warm
haben und unabhängig von den Gas- und Öllieferungen
sind. Ob sie nun kommen oder nicht.“
Doreen Raschemann ist studierte Betriebswirtin, Vorsitzende des Neue Energie Forums Feldheim, ein dorfeigenes Bildungszentrum zum Thema erneuerbare Energien.
Warme Häuser über die Biogasanlage
Feldheim, ein kleiner Ort mit etwa 130 Einwohnern, liegt
auf halber Strecke zwischen Berlin und Leipzig. Strom
und Wärme werden hier zu 100 Prozent durch alternative
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Kommunalunternehmen Görisried
Energien vor Ort produziert, wie Gülle, Mist und Mais für
die Biogasanlage. Feldheim ist energieautark, und damit
eines der wenigen Dörfer in Deutschland, das sich selbst
mit Strom und Wärme versorgt.

gieautarken Dorfs Feldheim. Heute ist Bürgermeister
Michael Knape froh darüber, dass man schon sehr früh,
nämlich Anfang der 1990er-Jahre, mit den ersten Überlegungen angefangen hatte.

„Bei der Wärme liefert die Biogasanlage übers Jahr die
Hauptlast an Wärme. Im Winter kommt die Hackschnitzelheizung dazu. Wir haben zwei Heißwasserspeicher, die
Spitzenzeiten abpuffern können“, erläutert Raschemann.

„Man hat den Weitblick gehabt, eine Antwort zu geben auf
die Energiewende. Und zwar in dem nicht immer mehr
produziert wird, sondern wie man es vor Ort auch nutzen
kann. Die, die Belastung von der Haustür haben, sollten
auch eine Entlastung in den eigenen Haushalten haben.
Das denke ich, ist hier sehr gut gelungen.“

„Und sollten mal alle Techniken ausfallen, gibt es dazu
noch einen großen Durchlauferhitzer, eine sogenannte
Power-to-heat-Anlage, die mit grünem Strom aus dem
Windpark den Ort auch mit Wärme versorgen könnte,
sollten die anderen Systeme mal nicht funktionieren.“
Die Feldheimer zahlen weniger für Strom
Wärme- und Stromausfall kenne man hier nicht. Das
Dorf versorge sich schon seit dem Jahr 2010 selbst, sagt
Raschemann nicht ohne Stolz. „Dank der weggefallenen
EEG-Umlage ist jetzt der Strompreis bei uns sogar noch mal
gesunken. Zum 1. Juli auf aktuell 12 Cent je Kilowattstunde
Strom und 7,5 Cent je Kilowattstunde thermisch für die
Wärme.“ Zum Vergleich rechnet Raschemann vor: In Hamburg zahlen Verbraucher für die Kilowattstunde Strom derzeit 37 Cent beim lokalen Anbieter, in Berlin sind es 36 Cent.
Das sei doch ein Beleg, dass die Energie- und Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien funktioniere, meint
Doreen Raschemann. Und lächelt mit einer kleinen Prise
Genugtuung. Denn in Feldheim zahlen die Bewohner für
die Energiekosten viel weniger als im Rest der Republik.
Etwa halb so viel, sagt Raschemann.
Im Fläming gibt es ordentlich Wind
Feldheim ist ein brandenburgisches Straßendorf. Es gibt
Einfamilienhäuser, eine Agrargenossenschaft. Eine Kirche. Und eine Bushaltestelle. Das war es schon. Der
Gasthof ist seit 1990 geschlossen.
Das Dorf liegt auf einem Höhenzug des Fläming, ein
Resultat der Eiszeit. Heute ein Glücksfall, denn hier im
Südwesten Brandenburgs pfeift der Wind. Ideal für die 55
Windenergieanlagen, die jährlich 112 Megawatt Strom
produzieren. Die Dorfbewohnerinnen und -bewohner stören sich nicht an den über 100 Meter hohen Windmühlen.
Eine von ihnen ist die 51-jährige ausgebildete Arzthelferin Peggy Kaupert, Mitarbeiterin beim dorfeigenen Bildungsnetzwerk. Sie blickt entspannt auf den nahenden
Winter. Steigende Energiepreise als Folge des russischen
Angriffskriegs auf die Ukraine muss sie nicht fürchten.
„Dass einem erst jetzt wieder bewusst wird, wie wichtig
es doch ist, die Energiewende voranzutreiben.“
Das kleinste Stadtwerk Deutschlands
Viele Menschen im Dorf denken wie sie. Sie sind Teilhaberinnen und Teilhaber des kleinsten Stadtwerkes – man
muss wohl besser sagen – Dorfwerks Deutschlands, die
Feldheim Energie GmbH & Co. KG. Dafür zahlten die im
Ort Lebenden, und nur die, als Einlage 1.500 Euro für
den Strom. Und 1.500 Euro für die Wärme.
Bis auf zwei Ausnahmen machen alle Bewohnerinnen
und Bewohner mit. Und stehen hinter der Idee des ener-

Das Dorf wird weltweit bestaunt
Jetzt versorgt der Windpark auf dem Feld vor dem Dorf
die Feldheimer mit Strom, die Wärme kommt aus der
unscheinbaren Biogasanlage. Verteilt wird das alles
über ein eigens gebautes Strom- und Wärmenetz. Dafür
bestaunen Politiker aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt den kleinen brandenburgischen Ort:
„Ich war auf den Philippinen, in Manila, auf einer Asienkonferenz. Und habe Feldheim als Beispiel der Energiewende in Deutschland vorgestellt. 2012 bereits. Und
da hat man schon auf Deutschland geschaut“, berichtet
Knape. „Und ich denke, das ist etwas, was wir mitnehmen
können: Man kann das schaffen, wenn man die Experimentierfreudigkeit, die Pilotfreudigkeit wiederentdeckt und
auch zulässt und nicht alles immer gleich von Anfang an
regeln muss. Wenn man eingesteht, dass das eine oder
andere nicht so funktioniert. Dann würden wir mit der
Energiewende in Deutschland schon viel weiter sein. Man
muss es nur wollen.“
Mehr Mut für unbürokratische Wege
Der Bürgermeister hofft, dass sich das Beispiel überträgt
und allgemein Mut macht.
Was in Feldheim möglich ist, sei auch in Großstädten
wie Düsseldorf, München oder Leipzig machbar, glaubt
er. Deutschland könne ein einzigartiges energieautarkes
Dorf werden, man müsse nur wollen, sagt Michael Knape.
Dafür braucht es aber vor allem schnellere und unbürokratischere Genehmigungsverfahren. Neben Rathauschef
Knape steht Michael Raschemann, studierter Bauingenieur, zudem Geschäftsführer der Energiequelle GmbH, die
weltweit Solar- und Windparks baut. Und einer der maßgeblichen Ideengeber für das energieautarke Dorf.
Der Daniel Düsentrieb des Dorfes
Ein Daniel Düsentrieb, der ständig mit neuen Einfällen um
die Ecke kommt.
„Ich finde es gut, wenn der ländliche Raum wieder die
Geltung in der Gesellschaft kriegt, die er braucht. Eben
nicht nur, um Nahrungsmittel zu produzieren, sondern
auch als attraktiver Lebens- und Wohnstandort. Und eben
auch, wo Innovation spürbar und anfassbar und erlebbar
ist. Auf jeden Fall lohnt es sich nicht, um Wind oder Sonne
einen Krieg zu führen.“
Energiekrise, steigende Kosten für Strom oder Gas, kaltes Duschwasser oder kalte Wohnungen im Winter – die
Einwohner des Dorfes Feldheim müssen sich wohl keine
Sorgen machen.
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Ehrenamt
Gemeindeausflug, Nachbarschaftshilfe
& Seniorenangebote
Nicht´s Neues. Bürger sind dankbar für Beratung,
Kontaktvermittlung, spontane Unterstützung
im Garten und Fahrdienst.
Die Nachbarschaftshilfe funktioniert in Görisried direkt
und unkompliziert. Familien unterstützen sich gegenseitig.
Wie im März Dorfblättle bereits beschrieben, hier nochmals der Hinweis zu einer Schulung im Oktober, zum/zur
Seniorenbegleiter*in. Landkreis und Bistum bieten einen
Acht-Tageskurs (vier Wochenenden). Dieser richtet sich
an Menschen, die sich ehrenamtlich für unsere älteren
Mitbürger engagieren oder Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Seniorenbereich in der Kommune oder
Pfarrgemeinde haben. Die Schulung ist anerkannt nach
§ 45 a SGB XI und erfüllt damit die Voraussetzung für niederschwelligen Dienst. Siehe Dorfblättle 59/22.
Am 15. September 2022 16.00 – 17.30 gibt es eine Infoveranstaltung im Landratsamt Marktoberdorf. Info und
Anmeldung bis zum 5. September unter 08342 911-475
oder E-Mail irmgard.haberberger@lra-oal.bayern.de
Aktivitäten im Dorf.
Jeden Donnerstag: Spaziergang in Görisried und näherer
Umgebung. Wer Interesse hat, in Gemeinschaft spazieren
zu gehen, Treffpunkt um 9.00 Uhr vor dem Rathaus. Koordination, auch für Termine von Spielenachmittagen im
Pfarrheim, Susanne Bürkel Telefon: 9199729. Mittagstisch
im Gasthof Hirsch ist an jedem dritten Dienstag im Monat.
Gerne holen wir Sie zu Hause ab.

Gemeindeausflug für Alt & Jung

Wir machen zusammen mit unserem Bürgermeister
Stephan Bea einen Ausflug an den Bodensee.
Am Samstag, den 24. September 2022 möchten wir alle
Bürger aller Generationen, Senioren, Oma & Opa mit Enkel,
Onkel & Tanten, Familien, Neubürger und Singles herzlich
einladen. Gemeinschaft erleben, gemeinsam unterwegs
sein, Zeit für Gespräche, Neubürger kennenlernen, etwas
anderes sehen und eine Abwechslung erleben! Wir starten
am Rathausplatz um 9.00 Uhr mit dem Bus nach Lindau,
dann geht’s weiter mit dem Schiff nach Bregenz.
Mittagessen ist für ca. 13.00 Uhr geplant, wer möchte
kann sich auch eine Brotzeit für ein Picknick am See mitnehmen. Am Nachmittag geht es mit der Bergbahn auf
den Pfänder. Der Pfänder mit seinen 1.064 Metern bietet bei klarem Wetter einen grandiosen Ausblick über
das gesamte Alpenpanorama, den Bregenzerwald, das
Rheintal und Oberschwaben, über den Untersee bis hin
zu den Ausläufern des Schwarzwalds.

Görisried
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Ehrenamt
Für große und kleine Naturliebhaber ist der Alpenwildpark
eine besondere Attraktion. Ein Rundwanderweg führt um
die Gehege, in denen Sie Steinböcke, Hirsche, Mufflons,
Murmeltiere und Wildschweine in ihrem Lebensraum
beobachten können.
Bei Kindern sind vor allem die Kleintiergehege mit Hasen
und Zwergziegen beliebt. Der Spielplatz und die Waldrutsche im Alpenwildpark sind besonders für Familien attraktiv. Nach ca. 10 Minuten Fußweg von der Pfänderbahn
besteht im Gasthaus Pfänderdohle die Möglichkeit zum
Kaffeetrinken, wer möchte.
Dabei sein und mit Görisriedern einen Tag am schwäbischen Meer genießen. „Zum Reisen gehören Geduld,
Mut, guter Humor, Vergessenheit aller häuslichen Sorgen
und, dass man sich durch widrige Zufälle, Schwierigkeiten, böses Wetter, schlechte Kost und dergleichen nicht
niederschlagen lässt“.
Adolph Freiherr von Knigge
Kosten für Bus + Schiff, Berg- und Talfahrt: Erwachsene
35€, Kinder 30€, Familien bekommen eine Ermäßigung
(2 Erw. + 2 Kinder) 120€. Mindestteilnehmerzahl 30, sollten es mehr werden, wird´s günstiger.
Anmeldung in der Gemeinde Görisried
Telefon 9723 oder bei Angelika Schinko- Herb
0176 4338767 - Rückkehr ca.19.00 Uhr.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und regen
Austausch beim ersten Görisrieder Gemeindeausflug
für Alt & Jung. Bei Fragen gerne ansprechen oder anrufen. Die Nachbarschaftshilfe Görisried „Hand in
Hand füreinander“ erreichen Sie unter der Nummer
0159/01358538 oder 08302 1268.
P.S.: Die Kosten für die Verpflegung sind selbst zu übernehmen.
Im Reisepreis enthalten ist die Busfahrt, die Schifffahrt
sowie die Berg- und Talfahrt am Pfänder.
Herzliche Grüße Angelika Schinko- Herb
Koordination NBH & Seniorenbeauftragte

Mittagstisch im Gasthof zum Hirsch

Ehrenam
Feuerwehr

Leistungsabzeichen
derHochwasser
freiwilligen
Gewappnet
sein für ein
Feuerwehr Görisried
Am 04.10.2019 legte unter der Leitung von Gruppenführer Schweiggart Martin eine gemischte Gruppe das Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ unter der
Aufsicht der Schiedsrichter Heel Gabriele, Wirtz Andreas
und Häring Martin mit Erfolg ab. Die Leistungsprüfung
dient der Vertiefung und dem Erhalt der Kenntnisse der
Feuerwehr Dienstvorschrift 3 „Einheiten im Lösch- und
Hilfeleistungseinsatz“. Die gründliche Ausbildung jedes
einzelnen Teilnehmers ist deshalb wichtigste Voraussetzung für die Teilnahme. Das Ziel ist nicht die Rekordzeit,
sondern die Leistung der Gruppe, die sich aus Arbeit und
Zeit zusammensetzt. Die Arbeit der Feuerwehr muss
zwar schnell, aber auch geordnet und fehlerfrei ablaufen. Um diese Leistung zu erreichen, wird eine Höchstzeit
festgelegt, die von jeder gut ausgebildeten Gruppe bei
einwandfreier Arbeit erreicht werden kann. Wir danken
Feuerwehr
und Jugendfeuerwehr
den Feuerwehrkameraden/
-innen fürkontrollierten,
die Teilnahme.füllten
defekte Sandsäcke neu und verpackten sie wieder mit
Teichfolie in Gitter-Boxen, damit das UV-Licht die Sandsäcke nicht wieder beschädigt. Dies wurde mit 12 Feuerwehr Dienstleistenden am 11. Juni in einer Tagesaufgabe
erledigt. Somit sind wieder 27 Gitter-Boxen auf dem aktuellen Stand. Zur Entlohnung bekamen wir ein gutes Mittagessen im „Gasthof zum Hirsch“. Vielen Dank dafür.
Martin Häring
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Jahreshauptversammlung der
Feuerwehr Görisried am 09.07.2022
Vorstand Klaus Herb begrüßte unseren Bürgermeister
Stephan Bea mit Gemeinderat, den Vertreter des Kreisbrandinspektors
Brell,Christoph
alle aktiven
und passiven
Von links hinten Florian
Wiedemann
Gold/Blau,
Kasper
Mitglieder
des Vereins
alle Gold,
Zuhörer.
gab er
Patrick Bronze,
Pavlas und
Michael
HerzDanach
Timo Bronze,
Schiedsrichter
Wirtz Andreas,
von links
vorne
Schorer
Nadine
das
Wort an Schriftführer
Stefan
Neher.
Dieser
verlas
das
Bronze,
Zengerle
Marco
Bronze,
Wiedemann
Thomas
Protokoll 2020 und 2021, wie immer mit viel HumorGold/
und
Rot, Heim Christoph Gold/Grün, Schweiggart Martin Gold/Blau,
Witz.
Herb übernahm
den Heel
Bericht
des Kassiers,
und dieKlaus
Schiedsrichter
Häring Martin,
Gabriele
der
nicht anwesend war, und berichtete
Foto:wegen
Isabell Krankheit
Häring.
über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Kommandant Martin Häring berichtete, dass 2021 insgesamt
Kreisfeuerwehrjugendtag
am absolviert
5
Einsätze mit 34 geleisteten Einsatzstunden
wurden. Man merkt an den Einsatzstunden, dass kein „go
28.09.2019 im Neuen Feuerwehrhaus
to Gö“ stattfand. Die Einsätze waren: Baum auf Straße im
in Görisried
Januar,
Anfang Mai Freibad säubern mit der Jugendfeuerwehr,
im
Juli wieder
Baum auf
Straße Richtung Hasen„Daumen hoch
für Bayerns
Jugendfeuerwehren“
mahd,
diesmal
gehobelt
und geschmückt
lautete aber
ein Motto
dergeschält,
Kampagne
zur Mitgliederwerbung
für
den
Dorfplatz.
Auch
die
3.
Klasse
der
Grundschule
der bayerischen Feuerwehren und ein „Daumen
hoch“
besuchte
im
Juli
die
Feuerwehr.
Und
im
September
wurde
verdiente auch der 18. Kreisfeuerwehrjugendtag bei
der
für
den Kirchenzug
der Hochzeit
von Sabrina
und Michael
ausrichtenden
Feuerwehr
Görisried
im Landkreis.
153
Müller
die Straße
gesperrt.
Der AtemschutzgeräteträgerJugendliche
aus 22
Jugendfeuerwehren
konnte KreisLehrgang,
der
im
Oktober
2020
Corona unterbrobrandrat Markus Barnsteiner undwegen
Kreisjugendwart
Klaus
chen
wurde,
im AprilWissenstest
fortgesetzt.begrüßen.
Grosch
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diesjährigen
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Ehrenamt
Mit dabei waren Marco Zengerle und Johannes Sontheim. Im Herbst, beim Atemschutzgeräteträger-Lehrgang,
gab es dann „Girl-Power“ mit Nadine Schorer und Sabrina Schmid.
Trotz Corona und der Anweisung von Ende März, dass
„Übungen bis auf weiteres abgesagt“ waren, konnten von
22 Übungen immerhin 15 unter Corona-Auflagen und mit
jeweils nur einem Gruppenführer durchgeführt werden.
Berichtet wurde auch über Beschaffungen und den Stand
des neuen Feuerwehrfahrzeugs, Löschgruppenfahrzeug
20 Katastrophenschutz (LF 20 Kats), das im Dezember
bestellt wurde. Zum Schluss dankte er seinem Stellvertreter, den Jugendwarten mit Helfern, der Fahnenabordnung,
den Gerätewarten mit Helfern, den Gruppenführern, der
Gemeinde und seiner Frau für die Unterstützung, Patrik
für seine Tätigkeit als Getränkewart und bei der Mithilfe der
Fahrzeugplanung, sowie allen Gönnern und Vereinen, die
sich engagieren. Vielen Dank dafür.
Die Feuerwehr würde sich über Neuzugänge freuen. Auch
Quereinsteiger sind herzlich willkommen. Den Jugendbericht übernahm Dalya, da die Jugendwartin arbeiten
musste. Sie berichtete, dass es Anfang des Jahres 12
jugendliche Mitglieder der Jugendfeuerwehr waren, darunter ein Mädl.
Am Ende des Jahres waren es dann schon 3 Mädels.
Dafür gab es 3 Abgänge bei den Jugendlichen. Ein Grund
dafür war ein Wegzug, Paul Schneider und Florian Schorer traten in die aktive Wehr ein. Es gab auch trotz Corona
einige Aktionen. Die Jugendlichen halfen das Freibad zu
reinigen, machten online Theoriekurse und nahmen im
September an dem Kreisfeuerwehr-Jugendtag in Obergünzburg teil.
Dabei waren und haben den Test bestanden: Hannah,
Sophia, Constantin, Hannes, Christian, Johannes und
Abdoulaye. Zum Nikolaustag bedankten sich die Jugendwarte bei den Jugendlichen mit einem Nikolaus und
Plätzchen. Die Jugend würde sich über Neuzugänge riesig freuen.
Alle Jugendlichen ab 12 Jahren sind herzlich willkommen.
Auch der Vorstand berichtete über Vereinsaktivitäten und

den bevorstehenden Ausflug der Feuerwehr, dankte auch
allen und nahm Ehrungen für die ausgeschiedenen Mitglieder Rudolf Wiedemann, Josef Breyer und Herbert Hindelang (Altersgrenzen 65 erreicht) vor.
Auch unser Bürgermeister bedankte sich für die gute
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und allen für den
Dienst bei der Feuerwehr während ihrer Freizeit.
Kreisbrand-Inspektor Florian Brell dankte für die Disziplin
während Corona und dass es zu keinen größeren Ausfällen bei der Feuerwehr kam. Denn es war nicht einfach die
letzten 2 Jahre.

Frühjahrsputz im Freibad

Freibad. Danach gab es wieder Essen im „Gasthof zum
Hirsch“. Vielen Dank dem Tourismusverein für Speis und
Trank und allen Helfern für die geopferte Freizeit.

Isabell Häring

Lange Nacht der Feuerwehr

Die Feuerwehr Görisried
lädt zur bayernweiten langen Nacht der Feuerwehr ein:
am 24.09.2022
von 17:00- 23:00 Uhr am/im Feuerwehrhaus
Es wird viel geboten für Klein und Groß!
Fürs leibliche Wohl wird bestens gesorgt!
Lasst euch überraschen!
Der Erlös wird gespendet!!!
Die Feuerwehr freut sich über Euer kommen.

Martin Häring

Am 14. Mai reinigte die Feuerwehr in Zusammenarbeit
mit dem Bauhof, den Außengruppen Stadels und Wildberg, sowie der Jugendfeuerwehr, mit 17 Freiwilligen das

Görisried
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Görisrieder Jugendfeuerwehr auf
schwäbischem Wettkampf

Nach dieser Veranstaltung ist somit auch die Motivation
sehr hoch, und die Jugendfeuerwehrler wollen weitere
Wettkämpfe nutzen, um ihr Können zu zeigen.
Kommandant Martin Häring spendierte den Teilnehmern
nach dem anstrengenden Tag noch ein Eis vor der Rückfahrt, bevor zur allgemeinen Belustigung der Ausflug mit
einer munteren Wasserschlacht am Görisrieder Feuerwehrhaus abgeschlossen wurde.
Kommandant Martin Häring und die Jugendwartin Sabrina-Verena Schmid waren mit dem gesamten Ablauf
und dem Tag zufrieden und schauen zuversichtlich in die
Zukunft. Zudem hoffen sie auf weiteren Zulauf bei der
Jugendfeuerwehr.
Sabrina Schmid

Helfer vor Ort
EINLADUNG
von links oben: Abdoulaye Barnsteiner, Emilie Mair, Constantin
Berghammer, Johannes Hotter - unten: Till Hofer, Sophia Sontheim, Lukas Bermeitinger, Hannes Dempfle - links mittig: Sabrina Schmid - rechts mittig: Martin Häring

Die Jugendfeuerwehr Görisried hat am 16.07. in Vöhringen am schwäbischen Jugendfeuerwehrtag mit zwei
Teams teilgenommen.

Die Helfer vor Ort Görisried-Wald laden
zum Informationsabend ein!
Wann: 20.09.2022, 19:00 Uhr
Wo: Hensels Kochbar in Wald
Für alle interessierten Bürger und zukünftigen
HvO’ler der Gemeinden Görisried und Wald.
Über Euer Kommen freut sich das Team!!!

Kommandant Martin Häring hat dabei die Jugendwartin
Sabrina-Verena Schmid mit ihren beiden Mannschaften
begleitet und unterstützt.
Die beiden neuformierten Teams haben sich dabei in
Vöhringen gut geschlagen. Insgesamt waren von den acht
Jugendfeuerwehrlern vier neue Mitglieder dabei. Zudem
hatten sie nur vier gemeinsame Übungen für diesen Wettkampf miteinander absolviert.
Die Vorzeichen waren also eher schwierig, aber die
hochmotivierten Jugendlichen konnten dann doch den
Umständen entsprechend gute Platzierungen unter den
nahezu 100 teilnehmenden Teams aus ganz Schwaben
erreichen.

„Pfiat´s uib“
Pfiat`s uib, schea war‘s
Liebe Leserinnen und Leser,
nach 15 Jahren Chefredakteurin „s`Dorfblättle“ ist diese
Ausgabe 61 meine letzte. Ich übergebe an meine Nachfolgerin, Carola Härle, die ab der nächsten Ausgabe
Ansprechpartnerin sein wird.
Hiermit möchte
ich mich recht herzlich bei allen, angefangen von den Vereinen bis zu den weiteren Beitragsschreiber/innen und
dem Redaktionsteam, sowie allen Dorfblättleausträger/
innen bedanken, die mir während der 15 Jahre, immer mit
Rat, Tat und auch Kritik zur Seite gestanden haben. Somit
möchte ich die Zeit ein bisschen Revue passieren lassen.
Einige Gemeinderäte und ausgesuchte Bürger aus Göris-

ried durften an einem Seminar in Tierhaupten teilnehmen
zu dem Thema: „Wie soll sich unser Ort Görisried für die
Zukunft entwickeln?“. Auf Grund dieser Veranstaltung
wurden viele Ideen ausgesponnen und einige Arbeitskreise gebildet. Es entstand die PV Anlage Görisried, das
Wasserrad in Stadels, der Hopfenzupfmarkt und Nikolausmarkt, das Wegenetz. Aus dem wilden Krautgarten
wurde der Naturerlebnispfad, später der Moorweg und
„s`Dorfblättle“ entstand. Unser damaliger Bürgermeister
Georg Kugler war von dieser Idee sehr begeistert.
So suchte ich mir eine Mannschaft zusammen, Leo Herb
unser lebendes Lexikon der Gemeinde, bis heute zuständig für Historisches und Aktuelle Themen, er sucht die
Witze aus und ist unverzichtbar.

Görisried
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„Pfiat´s uib“
Für mich war wichtig, dass junge Leute mitwirken, Ideen
einbringen ,zum Schreiben und Korrigieren, und so
kamen Sebastian Ottinger, Eva Baur, Tamara Jaksch,
Danjel Skupin und Heidi Geg, sie ist leider verstorben.
Sebastian übernahm die Entwicklung für das Layout und
gab mir Schulung am Laptop. Das erste Dorfblättchen
wurde in der Gemeindekanzlei kopiert und zusammen
gefaltet und anschließend gemeinsam verteilt und ausgetragen.
Dann wurden für die Weiler und Ortsteile Austräger
gesucht und auch gefunden.
Bei der zweiten Ausgabe bekamen wir Verstärkung
durch Claudia Plank, perfekt als Sekretärin und zuständig für den Sport. So folgte zur dritten Ausgabe Reinhard
Kremmling, er ist ein begnadeter Schreiber, Zeichner und
Dichter, hat Ahnung von Gestaltung und Fotografie, eine
echte Bereicherung für unser Team. Kurze Zeit war Andrea Ziereis dabei, sie zog dann wieder weg aus Görisried.
Claudia Weber sprang kurzfristig ein und übernahm einmal für mich meine Aufgaben und setzte die Ausgabe 16.
Es war perfekt, Sie hat den Beruf ja auch gelernt.
Günther Kraft zog nach Görisried, fand gefallen an dem
Dorfblättle und stellte sich vor, tat kund er könnte sich
gut vorstellen dabei zu sein. „Super“, dachte ich, „du bist
dabei“. Heute ist er der Erste der die Berichte zur Korrektur bekommt und einpflegt ins Wittichsystem. Und seine
Karikaturen wurden sein Markenzeichen.
Regine Schienbein kam an einem Ruhetag in die Wirtsstube, musste über den eingerollten Teppich steigen und
fragte erstaunt „ist hier die Redaktionssitzung?“ Ich antwortete: „Ja hier am Stammtisch und wer bist du?“ Sie
interessiere sich dafür und würde gerne mitmachen. Auch
sie kommt aus der Branche, somit perfekt.
Im Laufe der Zeit verließ uns unsere Jungend aus gegebenen Anlässen, Beruf, Familie. Sie gingen zum Studieren und mussten umziehen, einige sogar ins Ausland. Da
bemerkten wir bald, wir brauchen wieder Nachwuchs.

Nach einem Aufruf, dass wir unbedingt wieder junge
Redakteure suchen, meldeten sich Jonas Schober und
Noah Herb. Sie übernahmen sofort Interviews und schrieben eigene Berichte. Wir werden noch mehr von ihnen
hören da ist echt Potenzial da. Wir dürfen uns freuen.
Als neustes Mitglied konnte ich Thea Barnsteiner dazugewinnen. Als ehemalige Bürgermeisterin hat sie ein gewaltiges Wissen über die Gemeinde und sorgt somit für die
Notwendigkeit der Veröffentlichungen wichtiger Themen.
Und sie weiß auch sehr viele Anekdoten.
Von unseren Hoppyfotografen, wie Wolfgang Möhrer und
Erwin Guggenmos, wurde ich immer wieder mit wunderbaren Fotos versorgt.
Nicht zu vergessen, Elmar Kränzle, er übernahm die Wartung am Computer, egal zur welcher Uhrzeit, er war parat
wenn der Laptop alles blockierte. Er hat auch durchgesetzt, dass ich einen neuen Laptop bekam, was dringend
notwendig war, und durch eine Spende von Go to Gö verwirklicht wurde.
Gerhard Spitschan versorgte uns mit seinen Kindheitserinnerungen unter der Rubrik Chronik.
Alles hat seine Zeit
Für mich ist es nun Zeit das Zepter abzugeben und ich
beauftragte unseren Bürgermeister schon vor einem Jahr,
er solle doch vom Gemeinderat jemanden dazu bestimmen, doch ohne Erfolg. Zur 60. Ausgabe war mein Ziel es
zu übergeben. Auf Nachdruck sagte er: „Ich wüsste nun
jemanden, Carola Härle.“ Ich fragte sofort an und sie war
nicht abgeneigt. Zwei Ausgaben haben wir zusammen zum
Einlernen gemacht und nun steht nichts mehr im Weg.
Das Dorfblättle-Team ist richtig gut aufgestellt mit Redakteur/innen mit Jungen und Älteren, zugezogenen und
alt eingesessenen Bürgern, ein guter Mix, so bleibt es
lebendig. Dazu gibt’s noch einen neuen Laptop von der
Gemeinde - da kann nichts schief gehen.
Die nächste S´Dorfblättle Ausgabe 62 wird in neuer Leitung durch die Chefredakteurin Carola Härle sein.
Allen, vielen herzlichen Dank es war eine sehr schöne Zeit…
Eure Karin

Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Berichte aus der KiTa
Der Höhepunkt im Kindergartenjahr 2021/2022
war unser Regenbogenfest.
Bei herrlichem Wetter kamen am 20.05.2022 fast alle Kinder mit ihren Familien in den Kindergarten, um gemeinsam zu feiern. Die Kinder bereiteten sich mit einer Show
auf das Fest vor. Während des Nachmittags wurde gebastelt, gespielt, gegessen und getrunken. Der Elternbeirat
der KiTa hat die Verköstigung übernommen. Ein schmackhaftes, super vielfältiges Buffet ließ keine kulinarischen
Wünsche offen. Wir danken den Eltern sehr herzlich für
die tolle Unterstützung. Zum Festausklang schickten alle
Familien einen Ballon mit Friedens- und Segenswünschen auf die Reise in die Welt.

Alle waren der Meinung, das war ein gelungenes und
schönes Fest.

Görisried
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Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Unsere Wald –, Wasser –, Wiesenwoche

Ein Tag auf dem Bauernhof

Alle Kindergartengruppen sind in dieser Woche draußen
unterwegs gewesen. Zuerst waren wir am Naturerlebnispfad, dann beim Moorweg und anschließend auf der
Wiese.

Wir durften mit Freude den Bauernhof von Familie Heim
erkunden. Dort warteten viele verschiedene Tiere auf uns,
kleine Katzen, Kühe, ein Pony und vieles mehr. Gemeinsam mit dem BBV planten sie für uns wunderbare Leckereien wie zum Beispiel einen Milchshake, einen Butterspitz oder Käsestücke.
Liebe Familie Heim, DANKE für die ganze Mühe und die
tollen Erlebnisse auf eurem Bauernhof.

Neues Spielgerät für den Krippengarten
Bereits im Herbst 2021 begannen die Arbeiten an unserem Krippengarten. Unsere Bauhofmitarbeiter haben
viele Stunden Vorarbeit geleistet, bis endlich unser neues
Spielgerät aufgebaut werden konnte. Wir bedanken uns
ganz herzlich für die großzügige Spende der Raiffeisenbank Wald/Görisried. Die Mäusekinder nutzen ihr neues
Spielgerät ausgiebig und haben viel Spaß beim Rutschen, Klettern und Toben.

Eva vom Naturerlebniszentrum hat uns besucht und zum
Thema Wald viel Neues und Interessantes erzählt.

Unser Sonnenscheintag
Gemeinsam traf sich die Einrichtung zu einem wunderbaren DINO-Sonnenscheintag. Passend zum Thema
durften die Kinder die Einrichtung erkunden. In den verschiedenen Gruppen gab es eine Dino-Phantasiereise,
Dino-Masken, Dino-Memo, eine Dinosaurier-Landschaft
und ein phantastisches Vulkan Experiment. Auf dem Bild
sieht man die Kinder beim Vulkan- Experiment.

KNAXIADE
Schön, dass wir dieses Jahr wieder am „KNAXIADE“
Turnen teilnehmen konnten. Bei dieser „Olympiade“, die
durch die Sparkasse gefördert wird, zählt das Mitmachen
und der Spaß an der Bewegung. Ein Highlight war das
Turnen in der Mehrzweckhalle Görisried.

Görisried
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Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Jeder Teilnehmer bekam bei der Siegerehrung eine
Urkunde, eine Medaille, sowie ein Obst, das uns Frau
Mendler von der Sparkasse Allgäu überreicht hat. Auch
die Eltern waren dazu herzlich eingeladen.

KiTa Görisried

Auszüge aus dem Kita-Jahr –
Elternbeirat 2021/2022

Hier noch einmal vielen Dank für die Unterstützung auch
seitens des Trägers und des Kita-Teams. Der gesamte
Erlös ging an die Kita Sonnenschein.

Ostern:
Anstelle eines Osterfestes haben wir uns entschieden
Palmboschen selbst zu binden und diese zu verkaufen.

Regenbogenfest 20.05.2022:

Unser Jahr als Elternbeirat geht nun zu Ende. Hier ein
kleiner Überblick unserer Mitwirkung in der Kita Sonnenschein.

St. Martin 11.11.21:
Die Veranstaltung wurde bereits
zusammen mit dem Kita-Team
organisiert, musste jedoch leider wegen der derzeitigen
Corona-Lage abgesagt werden. Als kleinen Ersatz hat die
Kita intern mit den Kindern gefeiert.

Nikolausverkaufsstand 06.12.21:
Endlich konnten wir bei strahlendem Sonnenschein wieder ein gemeinsames Kita-Fest feiern. Der Elternbeirat
übernahm hier die Organisation der Bewirtung. Dank der
großen Unterstützung vieler Eltern konnten wir ein farbenfrohes Kuchenbuffet mit Getränken, Semmel und Wiener anbieten.
Einen großen Dank auch an das Team um Frau Rautenberg für die liebevolle Gestaltung des Festes, an die
Gemeinde Görisried für die Unterstützung und an alle
Spenderinnen und Spender.

Am Nikolaustag wurde vor dem Eingang des Kindergartens ein Verkaufsstand organisiert. Mit Hilfe von vielen
Eltern konnten wir abwechslungsreiche selbstgebastelte
und selbstgebackene Dinge verkaufen.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlichst bei
Frau Rautenberg und dem gesamten Team der Kita Sonnenschein, der Gemeinde Görisried, insbesondere Herrn
Dr. Bea, sowie allen Eltern für das Kita-Jahr 2021/2022
bedanken.
Dem neuen Elternbeirat wünschen wir im neuen Kita-Jahr
viele fröhliche und bunte Feste mit den Kindern.
Nicole Haug

Görisried
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Landratsamt Ostallgäu - Info
Experten in eigener Sache Wir suchen Teilnehmer für
Gruppengespräche über Inklusion
und Behinderung

Medieninfo Vorschläge für Ehrenzeichen

Experten in eigener Sache Teilnehmer für Gruppengespräche über Inklusion und
Behinderung gesucht
Der Landkreis Ostallgäu wird
seinen Aktionsplan „Gut leben
inklusive – im Ostallgäu“ zur
gesellschaftlichen
Teilhabe
von Menschen mit Behinderung fortschreiben.
Wir wollen wissen: Wie leben im Ostallgäu Menschen mit
Behinderung oder chronischer- oder psychischer Erkrankung. Wie geht es Eltern von betroffenen Kindern. Wir
reden mit ihnen über ihren Alltag, was sich in den letzten
Jahren verändert hat und was sie für die Zukunft haben
wollen.
Wir machen dazu Gruppengespräche
im Landratsamt, mit
Menschen mit körperlicher Einschränkung
am Dienstag, 13. September
Menschen mit psychischer Erkrankung
am Mittwoch, 14. September
Menschen mit Höreinschränkung
am Donnerstag, 15. September
Menschen mit Seheinschränkung
am Montag, 19. September
Menschen mit kognitiver Einschränkung
am Mittwoch, 21. September
Eltern von betroffenen Kindern
am Donnerstag, 22. September
Die Gespräche finden ab 16 Uhr statt und dauern drei
Stunden. Es gibt eine Pause und kostenlose Getränke
und Verpflegung.
Barrierefreiheit:
Wir achten auf Barrierefreiheit. Das Landratsamt ist rollstuhlgerecht und hat ein Behinderten-WC. Es gibt ein
Leitsystem für Menschen mit Seheinschränkung oder
kognitiver Einschränkung.
Für Menschen mit Höreinschränkung sind Gebärdendolmetscher und Schriftdolmetscher anwesend. Wir wollen
für alle verständlich sein und nutzen deshalb einfache
Sprache.
Sie wollen an einem Gruppengespräch teilnehmen
oder haben Fragen?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an
inklusion@lra-oal.bayern.de
oder rufen Sie uns an unter 08342 911 225
Dr. German Penzholz

Gemeindepsychiatrischer Verbund
(GPV) Kaufbeuren/Ostallgäu
„Tage der seelischen Gesundheit“
Seelische Gesundheit ist für alle Menschen ein Thema,
denn auch die Psyche kann vor Erkrankungen geschützt
werden. Wie das geht – darum geht es vom 10.-20. Oktober in der Veranstaltungsreihe des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Kaufbeuren/Ostallgäu (GPV). Die
Angebote richten sich an Interessierte, Fachleute, Betroffene und Angehörige. Alle Veranstaltungen sind kostenlos
Termin: 10. - 20. Oktober 2022
in Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu.
„Körper“ und „Seele“ sind nicht zu trennen, körperliche
und psychische Prozesse beeinflussen und bedingen
sich wechselseitig. Krankschreibungen und Frühberentungen aufgrund psychischer Probleme haben in den letzten 10 Jahren stark zugenommen. Allein die Depression
wird mittlerweile als Volkskrankheit bezeichnet. Während
körperlichen Beeinträchtigungen viel Aufmerksamkeit
geschenkt wird, wird das Thema „psychische Gesundheit“ nach wie vor eher stiefmütterlich behandelt. Es ist
also längst Zeit, diesem wesentlichen Bereich unserer
Gesundheit mehr Raum zu verschaffen.
Verschiedene Akteure aus dem Bereich psychiatrischer
und psychosozialer Hilfen laden bis zum 20. Oktober ein,
interessante Vorträge und Impulse zu hören und in spannenden Workshops selbst aktiv zu werden. Das Themenspektrum reicht von Resilienz und Achtsamkeit, Autismus,
Selbsthilfe, dem Umgang mit Gefühlen und Trauerwegen
bis hin zu fachlichen Fragen wie der Bewältigung von
Mediensucht.

Görisried
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Landratsamt Ostallgäu - Info
Die seelische Gesundheit von Kindern kommt eigens zur
Sprache, etwa die Situation von Kindern in Trennungssituationen. Kreative Angebote sind ebenfalls im Programm:
Bewegung und Tanz, Erfahrung von Klang und Rhythmus, eine Kunstausstellung zum Mitmachen u.a.m. Das
genaue Programm ist auf der Homepage des GPV zu finden: www.gpv-kaufbeuren-ostallgaeu.de
Manuela Weikmann, Koordinatorin des GPV freut sich,
dass es gelungen ist ein so facettenreiches Programm
zusammenzustellen, das die Vielfalt der Hilfsangebote
aufzeigt. „Wir hoffen mit dieser Veranstaltungsreihe einen
Beitrag zur Inklusion und Teilhabe aller Menschen am
gesellschaftlichen Leben zu leisten.“
Der gemeindepsychiatrische Verbund ist ein Zusammenschluss von Dienstleistern und Leistungsträgern aus dem
Bereich der psychiatrischen Versorgung unter Beteiligung
von Menschen mit Psychiatrieerfahrung sowie Angehörigen von Betroffenen.
Ziel des GPV ist es, bedarfsgerechte Hilfen für die Betroffenen sicherzustellen.
Der Vernetzung der vorhandenen Angebote kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu.
Nähere Informationen im Büro der GPV-Koordination
in Kaufbeuren:
Manuela Weikmann,
Koordinatorin GPV Kaufbeuren/Ostallgäu
Kemnater Str. 16, 87600 Kaufbeuren
Telefon: 08341 / 725150 oder 0151 / 679 50 503
E-Mail: manuela.weikmann@bezirk-schwaben.de
www.gpv-kaufbeuren-ostallgaeu.de

Pressemitteilung
Es geht wieder los! Die Fachstelle VEREIN(t)AKTIV des
Kreisjugendrings
Ostallgäu
startet mit ihrem Projekt
„Jugend ins Ehrenamt“ in eine
neue Runde! Wir möchten
Jugendliche auch im kommenden Schuljahr dabei unterstützen sich in ihrer
Gemeinde, ihrem Verein, etc. ehrenamtlich zu engagieren
und somit einen wichtigen Teil für das gemeinschaftliche
Zusammenleben zu leisten. Auf diesem Wege sollen
junge Menschen erfahren, dass es Spaß macht, sich für
andere einzusetzen und lernen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig erhalten sie einen Einblick in neue Bereiche, können interessante Kontakte
knüpfen und haben so die Chance, sich persönlich und
auch beruflich weiterzuentwickeln.
Ihr habt Jugendliche in eurem Verein, dann meldet
sie doch bei uns an! Teilnehmen können alle jungen
Ostallgäuer*innen ab der 8. Klasse. Innerhalb des Projektjahres müssen mindestens 30 Stunden ehrenamtliches Engagement geleistet werden, um am Ende ein
Zertifikat der Landrätin zu erhalten. Bei Fragen stehen wir
allen Teilnehmer*innen sowie allen Einsatzstellen natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Das Anmeldeformular und weitere Infos findet ihr auf unserer Website unter:
www.kjr-ostallgaeu.de/jugend-ins-ehrenamt
Also helft mit, das Ehrenamt zukunftsfähig zu machen
und meldet eure Jugend gleich an!

Pfarrgemeinde Görisried
Hoigarte - Terminankündigung
Termin-Ankündigung
Montag, den 31.10.22 um 14 Uhr
Montag, den 28.11.22 um 14 Uhr

Görisrieder Hoigarte“eine gute Tradition setzt sich fort
„Früher war zwar alles besser“-,
aber jetzt ist es anders.
Hauptsache, es geht was zusammen.
Nach der langen „Corona-Zwangspause“ konnte endlich
wieder die beliebte „Hoigarte“-Tradition fortgesetzt werden. Am Montag, den 30. Mai war es endlich so weit. Im
„Gasthof zum Hirsch“ warteten leckere, hausgemachte
Kuchen und natürlich die Veranstalter vom Pfarrgemein-

derat, Hildegard Kremmling, PGR-Vorsitzende, und Martina Kögel auf die Besucher.
Leider konnte eine frühzeitige Ankündigung nicht stattfinden, so dass sich nur 13 Teilnehmer/innen einfanden. Das
tat aber der guten Stimmung keinen Abbruch, denn endlich konnte man wieder miteinander „schwätzen“, das war
merklich wohltuend für alle.
Als Programmpunkt las
Reinhard Kremmling einige
kleine Geschichten aus
seinen alten Schulbüchern
vor, sowie einige seiner
eigenen Kurzgeschichten.
Die Vorlesungen verstanden sich als kleine Anregung zum Nachdenken
und
Schmunzeln
und
boten somit Gelegenheit
für weiteren Gesprächsstoff.
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Pfarrgemeinde Görisried


Am Montag, den 27. Juni fand der 2. „Hoigarte“ statt, und
siehe da, es waren nun immerhin 36 Teilnehmer/innen, und
es ging sogleich ein fröhliches Geschnatter los, so dass
sich Hildegard Kremmling erst einmal Gehör verschaffen
musste, um den eigens hierfür engagierten Musiker Walter Bannert mit seiner Frau Erika begrüßen und vorstellen
zu können. Walter Bannert kommt aus Krugzell und ist
seit vielen Jahren dafür bekannt, dass er ein begeisterter
Akkordeonspieler ist. Er hat bereits auf unzähligen Veranstaltungen Jung und Alt bestens unterhalten. So nun auch
bei uns in Görisried. Zunächst wurden Volkslieder angestimmt und nach anfänglichem Zaudern sangen nahezu
alle mit. Denn eigens hierfür gedruckte Textbüchlein sorgten dafür, dass man textsicher mitsingen konnte. Obwohl
Lieder wie „Das Wandern ist des Müllers Lust“ etc. wohl
jedem vertraut waren. In seiner Begeisterung endlich wieder nach Corona vor Publikum spielen zu können, war der
von Geburt an blinde Walter Bannert kaum zu bremsen.
Schließlich wollten die Teilnehmer/innen ja auch noch „hoigarten“ und nicht zuletzt den leckeren Kuchen genießen.
Der hochmotivierte Walter aber konnte es kaum abwarten, nun sein „Schlageroldie-Repertoire“ zum Besten zu
geben. Aber nachdem die ersten Töne von „Oh My Darling“
anklangen, waren alle sogleich wieder bei der Sache. Alles
in Allem ein gelungener Nachmittag, der noch manche
Melodie nachklingen lässt. Als nächste „Hoigarten-Aktion“
ist am Mittwoch, den 5.Oktober, eine „Wallfahrt zu Maria
Vesperbild“ in Ziemetshausen geplant. Nähere Informationen dazu erfolgen rechtzeitig. rk

Unseren Glauben gemeinsam feiern.
Das Pfarrfest St. Oswald, Görisried
Nach drei Jahren konnte die Kirchenverwaltung und der
Pfarrgemeinderat Görisried endlich wieder ein Pfarrfest
mit der Headline „Unseren Glauben gemeinsam feiern“
am Sonntag, den 3. Juli durchführen. Die Verantwortlichen waren sofort von der Idee begeistert, die „ukrainischen Gäste“ aus Görisried einzuladen. Die Erlöse des
Pfarrfestes werden einem Aufbauprojekt in der Ukraine
zugutekommen. Und so wurde sehr zügig organisiert, da
nicht sehr viel Zeit zur Verfügung stand, mussten die Vorbereitungen schnell angegangen werden.
So wurde das Pfarrfest traditionell mit einem Festgottesdienst in Konzelebration mit Herrn Pfarrer Ruchte, Herrn
Pfarrer Wastag und Diakon Andreas Fischer feierlich
eröffnet und musikalisch von der Musikkapelle Görisried
umrahmt.

Das anschließende Mittagessen vom Gasthaus Hirsch war
wie immer sehr gut, hier sei herzlichen Dank an Florian
Knüsli und sein Team gesagt. Dazu hat die Musikkapelle
schwungvoll aufgespielt, dafür herzlichen Dank an Manfred Grotz, Daniel Zengerle und an alle Musiker/innen, die
auch noch den 4.Sonntag im Juli investiert haben.

Das Kinderprogramm und das Kinderschminken hat bei
Groß und Klein viel Anklang gefunden. Herzlichen Dank
an Maria Herb-Urlbauer, die sehr kreativ geschminkt hat.
Bei Kaffee und Kuchen fiel die Entscheidung schwer, welcher der lecker anzusehenden Torten und Kuchen soll es
denn nun sein. Ein herzliches Vergelts Gott an alle fleißigen
Kuchenbäckerinnen für ihr Engagement. Mit vielen fleißigen
Helfer/innen, die überall dort Hand angelegt hatten, wo es
nötig war, ist das Pfarrfest erfolgreich, bei bestem Wetter zu
Ende gegangen. Die Spenden ergaben 522,50 € und werden einem Aufbauprojekt in der Ukraine zugeführt. Das Ziel,
ein Pfarrfest zu feiern, mit gutem Besuch der Gläubigen,
mit interessanten Gesprächen, mit einem beseelten Gottesdienst und sich einfach freuen, wurde bestimmt erreicht.
Und dafür sei allen ein herzliches Vergelts Gott gesagt.
Hildegard Kremmling



Foto: R. Kremmling
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Vereine und Verbände
Tourismusverein Görisried
Gäste-Ehrung bei
Maria und Leo Herb

v.l. Klaus Tomicek, Leo Herb, Maria Herb, Heidi Tomicek,
Florian Knüsli

„Alte Liebe rostet nicht“…….
…und dieser Spruch gilt nicht nur für die langjährigen
Urlaubs-Gäste in Görisried, die in 2 Jahren ihre „Eiserne
Hochzeit“ feiern werden, sondern auch für deren beliebtes jährliches Urlaubsziel hier bei uns in Görisried.
Die Eheleute Heidi und Klaus Tomicek aus Werl in NRW
verbringen jetzt schon seit mehr als 40 Jahren ihren
Urlaub in Görisried, davon, mit kleinen Unterbrechungen,
sind sie in diesem Jahr zum 20. Mal zu Gast bei Maria
und Leo Herb.
Das Ganze hat eine sehr interessante Vorgeschichte.
Zum einen sehen wir immer wieder in verschiedenen
Tageszeitungen, und damit auch in der Allgäuer Zeitung,
wunderschöne Karikaturen von Jürgen Tomicek, nein
nicht vom Ehemann unseres Gäste- und Jubiläums-Paares, sondern von deren Sohn. Kein Wunder also, dass
gelegentlich eine besondere Ausgabe der „gesammelten
Werke“ vom Karikaturisten Jürgen Tomicek bei Maria und
Leo Herb ausliegen.
Zum anderen verbindet das Allgäu die Eheleute Tomicek
auf besondere Weise. Nach Ende des Krieges kam Heidi
Voth (später verheiratete Tomicek) mit ihrer Mutter und
Geschwistern aus Pommern als Flüchtlinge nach Kempten. Dort wurde sie aufgezogen, ging zur Schule, verbrachte ihre Jugend und traf vor über 63 Jahren ihren
heutigen Ehemann Klaus, „fescher“ Fallschirmspringer
bei der Bundeswehr, stationiert in Kempten. Das ÜbungsGelände um Bodelsberg war damit sein Einzugsgebiet
und immer schon vertrautes Terrain.
Allerdings war beiden Görisried als kleine Gemeinde
damals nicht bekannt, zumal zu dieser Zeit „Go-to-gö“ bei
jungen Leuten „noch nicht in“ war.
Der erste Urlaub im Allgäu führte sie nach Reutte, über
eine Anzeige wurden sie später auf Görisried aufmerksam und starteten damit ihre „Görisrieder Karriere“.

Als Gäste-Nachbarn immer wieder mal über den Zaun
geschaut, und auch vielleicht das eine oder andere Mal
ein Schwätzchen gemacht, kam vor über 20 Jahren der
Kontakt mit Maria und Leo Herb zustande. Als dann die
bis dahin jährlich genutzte Ferienwohnung im Aggensteinweg mal belegt war, hatten sie die Gelegenheit, bei
der Familie Herb in der Betzigauer Straße ihr UrlaubsDomizil zu beziehen.
Das war der Beginn einer andauernden Freundschaft, in
der auch die gemeinsame Liebe zur Natur eine tragende
Säule spielt. Auch ihre drei Kinder Jürgen, Renate und
Klaus verbrachten mit den Enkelkindern schon einige
Urlaubstage in Görisried. Durch die gemeinsame Kemptener Zeit finden die Eheleute Tomicek problemlos interessante Ausflugsziele in der Umgebung, immer auch verbunden mit Erinnerungen aus ihrem jetzt schon 63 Jahre
andauernden gemeinsamen Eheleben – zuzüglich natürlich der Jahre „davor“ als frisch Verliebte.
Gäste und Gastgeber wünschen sich, dass sie noch viele
gemeinsame Tage in Görisried verbringen können. Heidi
und Klaus Tomicek, als langjährige und begeisterte Besucher des „Gasthof zum Hirsch“ freuten sich bei der GästeEhrung über ein Geschenk von Maria und Leo Herb und
die Glückwünsche des Vorsitzenden des TourismusVereins und Gastwirts Florian Knüsli. Nicht nur wegen
des überreichten Gutscheins werden sie auch zukünftig
die Gastlichkeit, den herzlichen Kontakt zu Wirtsleuten
und Personal und vor allem die gute Küche zu schätzen
wissen.gck

Zwei Jubiläen auf dem Kittelhof
20-jähriges - wie die Zeit vergeht!

(v.l.) Florian Knüsli (Tourismusverein) Familie, Sara, Marco,
Simone und Uwe, Daniel und Angelika Weber mit Katharina,
Johanna, Matthias, Theresa, Opa Matthäus und Oma Anneliese. (Auf dem Bild fehlt Leon)

Kaum zu glauben aber wahr - Angelika und Daniel vom
Kittelhof feiern mit Familie Tschinkel aus Ostfildern (nähe
Stuttgart) bei Traumwetter stolze 20 Jahre Kittelhof-Urlaub
mit Kuchen und Kaffee. Florian Knüsli als Tourismusvorsitzender gratulierte und überreichte als kleines Präsent
eine Urkunde und dem traditionellen Görisrieder Bierkrug der Gemeinde Görisried. Nun kann Uwe endlich sein
Feierabendbier mit dem zweiten Krug auf der Terrasse
gemeinsam anstoßen & zusammen genießen. „Denn der
erste Krug von vor 10 Jahren ist mit seinem praktischen
Deckel immer rege im Gebrauch“ freut sich Uwe.
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Vereine und Verbände
Die vielen tollen Jahre wollen Familie Tschinkel aber auch
Familie Weber nicht missen, die abschließend in einem
Fotomemory und den dazu passenden Geschichten und
Anekdoten dann bespielt wurde. Für dieses originelle
Geschenk war die Gastgeberin Angelika Weber sichtlich
überrascht. „Das ist eine absolut bleibende Erinnerung für
uns und unsere Kinder“. Dies wird wohl noch oft gespielt
werden. Wer da dann wohl die Nase vorn hat....?
2. Jubiläum auf dem Bauernhof

vielen Besucher und vor allem der Kinder. Der natürliche Zufluss aus einer Quelle mit ausreichendem Gefälle
(fließt als Überwasser in den Waldbach) versorgte den
alten Brunnen über 14 Jahre.
Jetzt war der Ruhestand angesagt, und die Ehrenamtler
Georg Kögel und Leo Herb nahmen am 2. August gerne
und dankend eine großzügige Spende von 400,-- Euro
von Stefan Riedle, dem Vertreter der Allgäuer Sparkasse,
entgegen (auf dem Foto v.l. Georg Kögel, Stefan Riedle,
Wolfgang Schorer, Leo Herb).
Bei dieser Gelegenheit wurde neben der Allgäuer Sparkasse auch ausdrücklich all den vielen anderen mit Geldund Sachspenden und den Helfern des Naturlehrpfades
gedankt, ohne deren Unterstützung der Naturlehrpfad in
seiner heutigen Form nicht vorstellbar wäre.

(v.l.) Familie Weber mit den vier Kindern, die Jubilare Anneliese
und Manfred Hartmaier, Senior-Gastgeberpaar Matthäus und
Anneliese Weber, befreundete Reisebekanntschaft Annelene
und Klaus-Dieter Brüggen, die somit zum ersten Mal im Allgäu
sind, sowie Annemarie Wöhr als 3. Bürgermeisterin.

Seit über 30 Jahren dem Kittelhof treu!
Erfreulich ist es für Familie Weber, schon seit über 30
Jahren, Familie Anneliese und Manfred Hartmaier aus
Pfullingen willkommen zu heißen. Genau genommen sind
es heuer schon stolze 33 Jahre! Seither zieht es Familie Hartmaier immer wieder auf den Kittelhof, bei dem
sie Ihren Urlaub mit befreundeten Familien oder auch
Reisebekanntschaften näherbringen und immer noch für
das Allgäu mit seiner Vielseitigkeit über Jahre hinweg
brennen. „Der Ort Görisried selbst biete alles was man
braucht“ so Manfred Hartmaier. „Selbst der Naturlehrpfad
wurde heuer nun mal Zeit, nach über 30 Jahren als Ausflug zu nutzen, der ja wirklich sehr schön ist“ schmunzelten Manfred und Anneliese. Die Pläne für den nächsten
Urlaub stehen schon.... da darf dann auch mal der Bruder
samt Frau den Kittelhof kennenlernen :)
Nachdem das Jubiläum Corona-bedingt immer wieder verschoben wurde, hat dies jedoch dem Festabend,
der mit Annemarie Wöhr gesellig gefeiert wurde, keinen
Abbruch getan.

Schon an der Parkplatzbelegung vor der Mehrzweckhalle
kann man, neben den Besuchern, denen man auf dem
Lehrpfad begegnet, sehen, dass auch aus der weiteren
Umgebung das vielfältige Unterhaltungsangebot sehr
rege angenommen wird.
Und so tut nun der neue Brunnen seinen Dienst, wieder
treu und zuverlässig wie sein Vorgänger, und zwar Tag
und Nacht, bei ausreichender Wasserversorgung hoffentlich auch wieder 14 Jahre oder mehr. gck

Allgäuer Klänge

Angelika Weber

Spende der Allgäuer Sparkasse
für Naturlehrpfad
Ein Brunnen bekommt seinen Nachfolger
Alles irdische Gut nähert sich eines Tages seinem Ende
zu. Und so auch ein recht betagter Brunnen im Naturlehrpfad der Gemeinde Görisried. Der hatte in dem bekannten und sehr beliebten „Kleinod“ der Gemeinde, dem
Naturlehrpfad hinter dem Naturschwimmbad, jahrelang
treu und zuverlässig „gesprudelt“, sehr zur Freude der

In den Sommermonaten jeden Montag ein Ohrenschmaus
für alle Gäste. So wie auch der Trachtenverein (siehe Titelbild) jeden Dienstag für Unterhaltung sorgte. kk
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Kurioses am Weihermoosweg
Vielleicht eine Steilvorlage
für Klüpfel und Kobr?
Der Weihermoosweg ist eines der vielen sympathischen
„Kleinode“ in und um Görisried.
Wer diesen Weg schon mal gelaufen ist, wird neben der
Vielfalt der Natur, immer wieder etwas „Wundersames“
am Wegrand entdecken.
Seien es überdimensionale Fliegenpilze, Schlangen, oder
Drachen aus halb verrotteten Baumstämmen herausgearbeitet, sogar kleine Fendt-Oldtimer aus Holz, abgestellte
Alphörner, sowie liebevoll gestaltete „Verweilplätze“ überraschen den Wanderer.

seinem „Obolus“ (auf den er unbedingt bestand) einen
„Kopf aus Beton“ aus seinem künstlerischen Bestand im
Laderaum seines Fahrzeugs angeboten. „Vielleicht findet
er ja dafür Verwendung!?“…
Das ließ sich unser Leo nicht zweimal sagen, denn schon
spukte es in seinem Hinterkopf, was er damit anstellen
würde. Dankbar zog der Befreite von dannen, und Leo mit
dem Betonkopf unterm Arm, setzte alsbald seine Idee in
die Tat um.
Ein Torso mit ausgedienter Jacke und ein alter Schlapphut genügten, um diesem Kopf eine etwas unheimliche
Gestalt zu verleihen. Schon bald war ein geeigneter Platz
gefunden, und nun steht es da, halb versunken im Moor,
als Warnung für Besucher des Weihermoosweges, hier
Vorsicht walten zu lassen und auf dem Weg zu bleiben!
Denn wer weiß, ob
nicht schon so manche
„Moorleiche“,
bereits hier versunken
liegt…, aber das herauszufinden, überlassen wir lieber den
Krimi-Autoren Klüpfel
und Kobr. rk

Gartenbauverein Görisried
Seit jüngster Zeit ragt eine, offensichtlich im Moor versunkene Gestalt, aus einem der zahlreichen ehemaligen
Torfstechareale. Wie es dazu kam, erzählt Leo Herb, der
sich seit Jahren liebevoll um die Pflege und Gestaltung
des Weihermoosweges ehrenamtlich und mit hoher Motivation kümmert.
Es war im Frühjahr dieses Jahres, als er einen Anruf
erhielt, mit dem sich ein Besucher mit Familie bei ihm
meldete und um Hilfe bat. Er hatte sich am Parkplatz vor
dem Weihermoosweg im „sumpfigen“ Boden festgefahren. Er fragte bei Leo Herb an, ob er jemanden wüsste,
der ihn herausziehen könnte. Wie er zu seiner Telefonnummer kam, bleibt ein Rätsel. Da hatte der unglückliche
Fahrer allerdings den „Richtigen“ gefragt, denn kurzerhand entschloss sich Leo, seinen alten „Güldener Traktor“ anzuwerfen und ausgerüstet mit Seilzug, die Sache
selbst in die Hand zu nehmen.
So geschehen, war der offensichtlich schwer beladene
Kleintransporter rasch wieder frei. Erleichtert und dankbar
wollte der Fahrer sich erkenntlich zeigen und hat, neben

Pflanzentauschbörse des
Gartenbauvereins Görisried
Bei der Pflanzentauschbörse des Gartenbauvereins
am Freitag, 6. Mai 2022, war ein erstaunlich großes
Angebot an Pflanzen vorhanden.
Nach zweijähriger Pause konnte dieses Jahr die Pflanzentauschbörse wieder durchgeführt werden. Aus Rücksicht auf das Pandemiegeschehen diesmal allerdings
ohne das Angebot von Kaffee und Kuchen. Vielleicht
war das und die kühle Witterung der Grund dafür, dass
zu wenige Abnehmer für das recht reichhaltige Pflanzenangebot gekommen sind, so dass einige einen Teil ihrer
angebotenen Pflanzen wieder mitnehmen mussten. An
dieser Stelle herzlichen Dank an alle Besucher, besonders an alle Spender, die bereitwillig ihre Gartenschätze
gebracht und anderen damit eine Freude bereitet haben.
Wir hoffen, dass nächstes Jahr wieder Kaffee und Kuchen
in gewohnter Weise angeboten werden kann und ein
gemütliches Zusammensitzen möglich ist.
Allen Gartenfreunden ein erfolgreiches Gartenjahr.
Helmut Hotter
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Der Gartenbauverein Görisried
informiert:
Einladung zur Herbstversammlung des Gartenbauvereins Görisried am Freitag, 18. November 2022
Die Herbstversammlung des Gartenbauvereins Görisried
ist für Freitag, den 18. November 2022, um 20:00 Uhr, im
Gasthof zum Hirsch geplant. Wir hoffen, dass wir heuer
diese Versammlung in gewohnter Weise, ohne Einschränkungen, durchführen können.
Als Referentin haben wir Frau Birgit Wehnert von der
Kreisfachberatung eingeladen.
Sie bietet einen Vortrag zum Thema „Streuobst – Bedeutung, Pflege, Verwendung“ an. Es stehen auch Ehrungen
für langjährige Mitglieder des Gartenbauvereins Görisried
an, da ja in den letzten beiden Jahren keine Versammlungen stattfinden konnten. Auch die Wahl der Vorstandschaft steht auf dem Programm. Dazu werden noch Kandidaten gesucht. (siehe Text unten!)
Wie bei jeder Herbstversammlung möchten wir alle Besucher mit einer kleinen kulinarischen Überraschung verwöhnen, die uns das bewährte Gasthausteam der Familie
Knüsli bereiten wird.
Die Vorstandschaft freut sich auf einen guten Besuch
unserer Herbstversammlung. Auch Gäste und sonstige
Interessierte sind herzlich willkommen.
Wir werben weiterhin für eine Mitgliedschaft im Gartenbauverein Görisried. Wir suchen auch Kandidaten für die
Vorstandschaft des Gartenbauvereins, da einige Mitglieder ausscheiden werden. Überlegen Sie, ob Sie nicht an
der Zukunft unseres Vereins mitarbeiten können und wollen. Gerade auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit
dem örtlichen Kindergarten und der Schule wäre das eine
sehr sinnvolle Aufgabe für junge Eltern. Wir sollten ja alle
ein Interesse daran haben, dass die Kinder und Jugendlichen einen Zugang zu einer intakten Natur bekommen.
Bei Interesse bitte melden bei Helmut Hotter
(Tel. 08302 629).
Helmut Hotter

CSU-Ortsverband
Ortsversammlung
des CSU-Ortsverbandes
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft
in der CSU
Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke überreicht
Ehrenurkunden und Abzeichen
Im Rahmen der Ortshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Görisried konnten der Vorsitzende Thomas
Plank und MdB Stephan Stracke an die drei anwesenden
Jubilare Leo Herb, Rupert Hotter und Helmut Hotter die
Ehrenurkunden und das neu entworfene CSU-Abzeichen
mit fünf Sternen für 50-jährige Mitgliedschaft in der CSU
überreichen. Die weiteren Jubilare Herbert Hindelang und
Adolf Stegmann waren leider nicht anwesend.

(v.l.) Ortsvorsitzender Thomas Plank, Rupert Hotter, Helmut
Hotter, Leo Herb, Bürgermeister Dr. Bea, MdB Stephan Stracke

Herr Stracke dankte den obengenannten für ihre langjährige Treue und Unterstützung der Partei.
Im weiteren Verlauf der Versammlung sprach der Bundestagsabgeordnete über die schwierige Lage in der Bundespolitik, die sich aus dem Angriffskrieg Russlands in
der Ukraine ergibt.
Problematisch ist hier die große Abhängigkeit Deutschlands von russischen Gaslieferungen und auch beim
Erdöl. Der Weiterbetrieb von Atomkraftwerken und von
Kohlekraftwerken ist in der Regierung sehr umstritten.
Es besteht auch die Gefahr von massiven Verwerfungen
bei der Industrie, sowie im Privatbereich bei einem Lieferstopp oder verringerten Liefermengen von russischem
Gas.
Durch die massiven Preissprünge bei Energie, Lebensmitteln und sonstigen Konsumgütern leidet die Bevölkerung unter der hohen Inflation, die auch durch staatliche
Maßnahmen kaum abgemildert werden kann. Die CSU
setzt sich für Mehrwertsteuersenkungen in wichtigen
Bereichen ein.
Die Union steht auch hinter dem 100 Milliarden-Paket für
die Bundeswehr und die Waffenlieferungen an die Ukraine, um Putin die Entschlossenheit der EU und der Nato
gegen das aggressive Vorgehen gegen ehemalige Teilstaaten der untergegangenen Sowjetunion unter Beweis
zu stellen.
Herr Stracke sieht das Auftreten des neuen Fraktionsvorsitzenden der Union Friedrich Merz durchaus positiv.
Im weiteren Gedankenaustausch wurden auch die Bereiche Landwirtschaft, Digitalisierung, Entbürokratisierung
und Wahlrechtsreform für Bundes- und Landtag angesprochen.
Herr Stracke zeigte sich erfreut von dem regen Meinungsaustausch bei der Versammlung.
Helmut Hotter
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Musikkapelle Görisried
Endlich wieder Musikfeste!

Festzelt Rückholz

Zwei Wochenenden Blasmusik pur
Im Juli hieß es für unsere Musikkapelle gleich zweimal
„Endlich wieder Musikfest“. Vom 08.-10.07. fand das 33.
Bezirksmusikfest des Bezirkes 3 in Rückholz statt. Wir
hatten die Ehre und durften am ersten Festabend nach
einem gelungenen Sternmarsch der Nachbar-Kapellen
aus Nesselwang, Seeg, Maria Rain, Wald und Lengenwang am Stimmungskarussell im festlich geschmückten
Zelt teilnehmen.
Nach einem gemütlichen Start mit Polka und Marsch
der Musikkapellen Wald und Lengenwang waren ab ca.
23 Uhr wir an der Reihe. Nach unserem Einstieg, ebenfalls mit Polka und Marsch, legten wir unser modernes
Programm auf. Schon beim ersten Lied haben wir es
geschafft, das ganze Zelt auf die Bierbänke zu bringen.
Mit Titeln wie Hulapalu, Westerland und einigen selbstgeschriebenen Medleys unseres Dirigenten Manfred Grotz
brachten wir das Zelt zum Beben und die Tanzfläche zum
Glühen.
Nach einer Stunde Party satt war unser Auftritt beendet,
und wir gaben die Bühne an die Musikkapelle aus Leuterschach ab, die die Stimmung weiter hoch hielt und für
einen gelungenen Ausklang des Abends sorgte.

Am
Festsonntag
fand
unterhalb der Rückholzer
Kirche der Gemeinschaftschor statt. Bei traumhafter
Kulisse sorgte dieser für
wahre
Gänsehautmomente. Besonders positiv
auffallend war die Stückauswahl.
Mit „Tage wie diese“ von
den Toten Hosen wurde
ein eher ungewöhnliches
Stück zum Besten gegeFestumzug Rückholz
ben. Durch die Vielzahl der
beteiligten Musiker*innen war dieses Stück allerdings das
Highlight des Gesamtchores. Anschließend folgte der
Festumzug durchs Dorf und ein ausgelassener Nachmittag im Zelt bei Unterhaltung der Musikkapelle Seeg und
den Blechbätscher.
Schon eine Woche später folgte am Sonntag, den 17.
Juli ein Auftritt beim 66. Ausserferner Bundesmusikfest in
Reutte. Um die Mittagszeit machten wir uns mit dem Bus
auf in Richtung Reutte.
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Ein Blickfang war auf jeden Fall das Festzelt. Mit 110 m
(22 Bund) Gesamtlänge bot dieses genügend Platz für
die Musiker*innen auf und vor der Bühne. Ein Erlebnis
im Ausserfern stellt auf jeden Fall der große Fahneneinzug dar, bei dem die beteiligten Kapellen unter tosendem Applaus mit ihrer Fahne durch das Zelt zur Bühne
marschieren. Nach dem Auftritt des Musikverein Polling
nahmen wir um ca. 16:45 Uhr auf der Bühne Platz. Nach
unserem kurzen traditionellen Blasmusikteil starteten wir
auch hier zeitnah in die Moderne Blasmusik. Auch hier
gelang es uns nach kurzer Zeit die Leute auf die Bänke
und zur Tanzfläche zu bringen. Nach ungefähr 4 Stunden
Spielzeit hieß es für uns dann „Feierabend“. Nach einer
kleinen Stärkung und einem kurzen Aufenthalt in der
Bar und der Weinlaube machten wir es uns dann mitten
im Zelt gemütlich, während das Festzelt um uns herum
schon fleißig abgebaut wurde.
Zwei intensive Wochenenden mit viel Blasmusik und
Party waren zwar anstrengend, aber nach dieser langen Zeit ohne Musikfeste
definitiv eine willkommene
Abwechslung.
Daniel Zengerle,
1. Vorstand

Turn- und Sportverein
Görisried 1921 e.V.
Sportabteilung Fussball

TSV Görisried,
Abteilung Fußball – Senioren
Liebe Leserinnen und Leser,
beim Verfassen des letzten Dorfblättle-Berichts für den
Senioren-Bereich der Fußballabteilung des TSV Görisried
standen in der Saison 2021/2022 noch sechs Spiele aus
– diese sind in der Zwischenzeit natürlich alle gespielt.
Kurz und bündig: Beim letzten Saisonspiel unserer ersten
Herrenmannschaft gegen den TSV Lengenwang waren
noch alle Optionen für uns möglich: Direkter Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. Durch die 2:3-Niederlage gegen den TSV Lengenwang mussten wir nach
dreizehn Jahren in der Kreisklasse den Gang in die
A-Klasse antreten.

Ausklang Reutte

TERMIN-INFO: Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen findet am Freitag, den
16.09.2022 im Musikheim statt. Die genaue Uhrzeit,
sowie die Tagesordnungspunkte werden rechtzeitig
über Aushänge im Ort bekannt gegeben.

Selbstverständlich war und ist die Enttäuschung bei allen
Beteiligten sehr groß – dennoch verwandelt(e) sich diese
nach und nach in positive Energie und Motivation für die
Saison 2022/2023 in der A-Klasse. Bereits beim Saisonabschluss konnten wir spüren, dass unsere Spieler und
Funktionäre diese Aufgabe annehmen, und sie von den
vielen Unterstützern unserer Herrenmannschaften dabei
gefördert werden.
Im letzten Bericht konnten wir schon den neuen ChefTrainer unserer Mannschaften vorstellen: Tobias Hänsle
hat beim Trainingsauftakt am 30.06.2022 weit über 20
Spieler begrüßen dürfen. Unterstützt wird Tobias Hänsle
von Tobias Nelhübel aus Marktoberdorf, welcher als CoTrainer zu uns gestoßen ist. Herzlich Willkommen bei
1921, Tobi!
Komplettiert wird das Trainergespann, zu dem auch weiterhin unser Torwarttrainer Manfred Maurus zählt, von
Tobias Neuhauser, welcher sich bereit erklärt hat, zukünftig die Betreuung unserer zweiten Mannschaft zu übernehmen. Vielen Dank für Deinen Einsatz, Tobi!
Der Start in die Vorbereitung zur kommenden Saison verlief vielversprechend: Unsere Trainer können in den sehr
guten Trainingseinheiten auf eine hohe Beteiligung zählen, und die Spieler sind engagiert bei der Sache.
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Zu Beginn der Vorbereitung standen bereits zwei Turniere
auf dem Programm: Beim Otto-Purschke-Gedächtnis-Cup
in Lengenwang konnte, bei der achten Teilnahme, zum
ersten Mal das Turnier gewonnen werden! Im Halbfinale
wurde die SG Geisenried/Leuterschach geschlagen, im
anschließenden Finale kam es dann zum Derby gegen
den SV Wald. Nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit musste das Elfmeterschießen herhalten – mit
einem positiven Ergebnis für den TSV Gö. Simon Jörg verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum Turniersieg.
Nur eine Woche später trat unser Team zum Jubiläumsturnier im Rahmen der 100-Jahr-Feier des SV Oberthingau an – nach einem Sieg gegen den TSV Ruderatshofen
(2:0) und einem 1:1 gegen die SG Leuterschach/Geisenried stand man wieder im Finale – diesmal gegen den FC
Thingau. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit musste
wieder das Elfmeterschießen herhalten – erst nach zwölf
Schützen pro Team ist die Entscheidung gefallen, diesmal
mit dem schlechteren Ende für den TSV. Dennoch ist auch
dieser zweite Platz beim Turnier ein toller Erfolg.
Wir bedanken uns beim SV Oberthingau und dem TSV
Lengenwang recht herzlich für die Einladung.

Die Freude bei allen Jugendmannschaften war riesengroß, dass wir nun wieder das runde Leder rollen lassen
und unser Hobby und unsere Leidenschaft „das Fußballspielen“ wieder ohne Einschränkungen ausüben konnten.
Wie es bei unseren Jugendmannschaften in der abgelaufenen Frühjahrs-/Sommersaison 2022 so gelaufen ist, und
was sonst aktuell beim Jugendfußball passiert, erfahrt
hier in den folgenden einzelnen interessanten Berichten.
Viel Spaß beim Lesen.

Die Saison beginnt für unsere zweite und erste Herrenmannschaft planmäßig am ersten August-Wochenende.
Die aktuellen Spielpläne findet Ihr immer unter www.bfv.
de – oben rechts einfach nach „Görisried“ suchen und
schon kommt Ihr zu den aktuellen Partien.
Außerdem halten unsere Spieler die Auftritte in den sozialen Netzwerken immer auf dem aktuellen Stand – auch
hier erfahrt ihr alles zu den aktuellen Spielen.
„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 auf viele
„Blau-Weiße“ zählen können, die den Verein und unser
Dorf an den zahlreichen Sportplätzen im Allgäu vertreten.
Ansprechpartner findet Ihr in jedem Fall auf unserer Website: www.tsv-1921-goerisried.de

D-Jugend

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

Jugendfußball beim TSV Görisried
Frühjahrs-/Sommersaison 2022

starker Mittelfeldplatz in der Kreisklasse

Nachdem wir ab Mitte November 2021 aufgrund der
erneut steigenden Infektionszahlen den Trainings- und
Spielbetrieb wieder einstellen mussten, konnten und durften wir im März dieses Jahres endlich voll und uneingeschränkt mit dem Fußball loslegen.

In der D-Jugend, die ja mit unseren Nachbarvereinen aus
Wald, Lengenwang und Geisenried/Leuterschach in einer
Spielgemeinschaft unter dem Namen „SG Tannenbichl“
spielt, waren in der abgelaufenen Saison 8 Kinder aus
Görisried vertreten.
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Trainiert und betreut wird die D-Jugend vom schon langjährigen Görisrieder Trainer-Duo Frank Dlapal und Dirk
Kruschinski.
Schweren Herzens mussten wir uns leider im Frühjahr
von unserem langjährigen Spieler Samuele Stoduto verabschieden, der mit seiner Familie nach Kempten zog.
Samuele war seit der F-Jugend bei uns im Verein und
spielte bei uns mit viel Freude und Spaß. Vor allem seine
technischen Fähigkeiten mit dem Ball und seine Dribblings waren immer herrlich anzuschauen.
Nachdem unsere D-Jugend in der Hinrunde Erster wurde
und somit in die Kreisklasse aufstieg, kamen auf die
D-Jugend in der Frühjahrs-/Sommersaison nun etwas
schwerere Gegner zu. Nach einer sehr guten Vorbereitung ging man gestärkt in die Spiele in der Kreisklasse.
Leider wurde gleich, denkbar knapp und unglücklich, das
erste Spiel gegen die JSG Günztal mit 3:4 verloren. Hier
holte man einen 0:3 Rückstand in der zweiten Halbzeit
zum 3:3 auf und ließ sodann eine Riesen-Chance auf die
Führung leider liegen. Am Ende musste man sich quasi
mit der letzten Aktion durch einen direkt verwandelten
Freistoß mit 3:4 geschlagen geben. Daran hatte unsere
D-Jugend einige Zeit zu kämpfen, doch nach einem Sieg
im dritten Spiel ging es wieder aufwärts, und man konnte
an die starke Leistung im Herbst anknüpfen. Leider gingen aber immer wieder Spiele denkbar knapp und durch
kleinere individuelle Fehler verloren. Zum Ende der Saison konnten die Fehler abgestellt werden und man konnte
die letzten Spiele gewinnen.
Somit erreichte unsere D-Jugend in der Kreisklasse am
Ende der Saison einen hervorragenden Mittelfeldplatz in
der Tabelle.
Herzlichen Glückwunsch an das gesamte D-JugendTeam für die wirklich tolle Saison in der Kreisklasse. Die
Saison wurde mit einem Kinobesuch in Kaufbeuren und
danach einer Feier im Sportheim mit Musik, Tisch-KickerMatches und Pizza abgeschlossen.
Aus Görisried waren in der Frühjahrs-/Sommersaison
folgende Kinder mit dabei: Anselm Hartmann, Dominic
Schulz, Ferdinand Moser, Franz Kruschinski, Joshua
Dlapal, Matteo und Noah Mayr und Vincent Unsin. Macht
weiter so Jungs, ihr seid wirklich toll!

E-Jugend
In der Frühjahrs-/Sommersaison wurde unsere E-Jugend
wieder von Martin Lehmkühler und Christoph Wiedemann
trainiert.
Sehr erfreulich war und ist, dass unser von der A-Jugend
in die Herrenmannschaft gewechselter Spieler Daniel
Stöckle sich spontan gemeldet und mitgeteilt hatte, dass
er gerne für ein Traineramt in unserem Jugendbereich zur
Verfügung stehen würde. Da sagten wir doch nicht nein,
und Daniel wurde in den letzten Wochen der Frühjahrs-/
Sommersaison somit Co-Trainer in unserer E-Jugend.
Vielen Dank nochmals Daniel, dass du hier für unsere
Jugend zur Verfügung stehst und für deinen Einsatz und
Unterstützung in der kommenden Saison.

Die E-Jugend startete famos in die Frühjahrs-/Sommersaison und konnte nach ihrem Sieg im Vorbereitungsspiel
auch gleich ihr erstes Liga-Spiel gewinnen. Doch dann
musste man trotz aller Bemühungen leider einige Niederlagen einstecken.
Am Ende der Saison und bei den letzten Spielen hat sich
unsere E Jugend aber wieder gefangen und man konnte
die letzten Spiele sehr ausgeglichen gestalten. Am Ende
gingen die letzten Spiele denkbar knapp, immer mit nur
einem Tor Rückstand, verloren.
Trotzdem gaben alle unsere E-Jugend-Kinder in ihren
Spielen immer alles, kämpften bis zum Schluss und hätten sich den einen oder anderen Sieg in jedem Fall verdient gehabt.
Zum Abschluss der Saison erreichte unsere E-Jugend
beim Turnier in Heiligkreuz einen hervorragenden und
sehr starken 2. Platz. Alle E-Jugend-Kinder zeigten eine
gute fußballerische Entwicklung, und wir gehen sehr positiv und mit einem guten Gefühl in die neue Saison. Liebe
E-Jugend Kinder, bleibt daher weiterhin fest am Ball und
trainiert fleißig weiter.
Die nächsten Siege, ob für einige jetzt in der D-Jugend
oder diejenige die in der E-Jugend bleiben, kommen ganz
bestimmt.
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F-Jugend
Unsere F-Jugend (Geburtsjahrgang 2013/2014) wurde in
der abgelaufenen Saison wieder von Andreas Buchenberg und Stefan Schneider trainiert und betreut. Unsere
F-Jugend hatte leider, da wir in Görisried relativ wenige
Kinder mit den F- Jugend-Geburtsjahrgängen haben, nur
einen sehr kleinen Kader von insgesamt 7 Kindern. Umso
schöner war es aber, dass immer fast alle Kinder im Training und bei den Spielen dabei waren.
In der abgelaufenen Saison bestritt die F-Jugend in der
Gruppe 5 der F-Jugend-Fair-Play-Liga Ostallgäu insgesamt 6 Spiele. Hier konnten zwei Spiele souverän gewonnen werden, und in einem Spiel erkämpfte man sich ein
Unentschieden. Das Spiel gegen den TSV Friesenried
ging leider in einem sehr spannenden und guten Spiel
ganz knapp und unglücklich mit 2:3 verloren. Unsere
F-Jugend zeigte in ihrer Frühjahrs-/Sommersaison wieder eine wirklich starke und gute Leistung und unser
F-Jugend-Team kann mit der abgelaufenen Saison sehr
zufrieden sein. Vor allem der Einsatz und Kampfgeist
unserer F-Jugend-Kinder ist wirklich enorm.
Unseren F-Jugend-Kindern, die jetzt fast geschlossen in
die E-Jugend kommen, wünschen wir weiterhin ganz viel
Spaß und Freude am Fußball und natürlich auch ganz
viel Erfolg und Glück in der neuen Saison. Aufgrund der
ganz, ganz wenig vorhandenen F-Jugend-Geburtsjahrgängen in unserem Verein, können wir in der kommenden
Saison seit vielen Jahren leider keine eigene F-JugendMannschaft beim Bayerischen Fußballverband stellen.

G-Jugend

„Gery“ Filser und Andreas „Andi“ Buchenberg recht herzlich bedanken, die immer bei der G-Jugend ausgeholfen
haben, wenn es mal bei Katharina und Clemens zeitlich
nicht klappte.
In der Frühjahr-/Sommersaison 2022 hat unsere
G-Jugend an insgesamt 5 Fair-Play-Turnieren (keine
Tabellen o.ä.) teilgenommen, welche insgesamt für
unsere G-Jugend richtig gut gelaufen sind. Wir haben
viele Tore geschossen, konnten mehrere Spiele gewinnen und, das wichtigste, alle Kinder zeigten schon gute
fußballerische Entwicklungen und Fähigkeiten. Darauf
sind wir alle sehr stolz und es macht Lust auf mehr. Also,
macht alle weiter so und bleibt weiterhin fleißig am Ball.
In der neuen Saison 2022/2023, welche im September
beginnt, wird dann in der G-Jugend die neueste Spielform
„FUNino“ gespielt. Viele von euch kennen diese Spielform
ja schon, da wir im letzten Jahr schon mehrere FUNinoEvents in Görisried durchgeführt haben. FUNino ist dabei
ein Fußballevent, welches auf einem Feld von ca. 20m x
30m mit vier Minitoren im 3 gegen 3 gespielt wird. Dabei
sind stets alle Kinder im Spiel involviert und integriert. Alle
Kinder bekommen dadurch mehr Ballkontakte, müssen
viele offensive und defensive Aktionen bewältigen, sowie
ständig sich ändernde Situationen neu wahrnehmen.
Außerdem können die Kinder viele Tore erzielen, und
es kommen alle Kinder stets zum Fußballspielen. Dies
erhöht natürlich den Spaß und weckt Spielfreude bei den
Kindern. Im Fairplay-Modus (es gibt keine Sieger oder
Verlierer) können die Kinder ihre technischen Fähigkeiten
zeigen und sich mutig ausprobieren.
Schaut doch einfach mal im Herbst beim FUNino Event
auf unserem Sportgelände vorbei. Wann dieses genau
stattfindet erfahrt ihr auf unserer Facebook-Seite und am
Aushangkasten am Sportheim (siehe auch weiter unten).

Danke und Spiele unserer
Jugendmannschaften

FUNino ab der kommenden Saison
Unsere kleinsten Nachwuchskicker werden weiterhin
trainiert und betreut von unserem Trainerduo Katharina
Kugelmann und Clemens Porzelius. In unserer G-Jugend
sind aktuell ca. 20 Kinder aktiv dabei, darunter auch
schon richtig junge Fußballstars mit drei und vier Jahren.
In der G-Jugend heißt es vor allem, den Kindern die
Freude und den Spaß am Fußball und insgesamt am
Sport treiben zu vermitteln, was unserem Trainerduo
Katharina und Clemens immer wunderbar gelingt. Vielen
Dank an dieser Stelle an das Trainerduo für euren Einsatz
und Unterstützung. Auch möchten wir uns beim Gerhard

An dieser Stelle bedankt sich die Jugendabteilung des
TSV Görisried bei allen aktuellen Jugendtrainern für
deren Einsatz, Geduld, Zeit und Bemühungen! Auch
bedanken wir uns bei allen Herrenspielern und Jugendtrainern für der Unterstützung, Organisation und Koordination rund um unseren Jugendfußball – ein zweifellos
vorbildlicher Einsatz für unseren Verein und Abt. Fußball!
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Vereine und Verbände
Alle künftigen Spiele und Turniere unserer Jugendmannschaften findet ihr immer beim Aushangkasten auf unserem Sportgelände Am Kalkofen sowie auf Facebook
(#TSV 1921 Görisried Abteilung Fußball). Über zahlreiche Zuschauer freuen sich unsere Jugendmannschaften
immer!
Die Jugend ist die Zukunft unseres Vereins!
Über die große Resonanz und den Trainingsfleiß unserer Görisrieder Fußballkinder sind wir sehr glücklich und
bedanken uns an dieser Stelle bei allen Kindern unseres Vereins, denn eins ist sicher: Ihr, die Jugend, seid die
Zukunft unseres Vereins! Macht weiter so liebe Kinder
und bleibt auch in Zukunft fleißig am Ball. Wir wünschen
allen unseren Jugendmannschaften und Kindern weiterhin ganz viel Spaß und Freude am Fußball.
Die G-, F- und E-Jugend haben ihre Frühjahrs- und Sommersaison gemeinsam mit einer großen Feier in und
an unserem Sportheim am Kalkofen abgeschlossen.
An einem lauen Sommerabend haben wir gegrillt und
saßen gemütlich beisammen. Großes Highlight war eine
Geschwindigkeitsmessanlage, bei der bei den Kindern
und Erwachsenen der stärkste/schnellste Schuss ermittelt wurde, und natürlich das große Fußballspiel ‘Eltern
gegen Kinder’, bei welchem alle immer einen riesigen
Spaß haben. Im Sportheim haben wir dann gemeinsam
an der Leinwand das Super-Cup-Spiel zwischen RB
Leipzig gegen FC Bayern München angeschaut und den
Abend ausklingen lassen. Vielen Dank an alle Eltern für
die leckeren Salate, Mithilfe und Spenden.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle nochmals 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 hervorragend und erleichtert die Arbeit für die Jugendtrainer
und -betreuer enorm.
ABER, 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 immer sehr! Spaß und Freude ist garantiert.
Also wer Lust auf Fußball hat oder jemanden kennt,
der gerne Fußball spielen möchte, 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

Kinder-Aerobic in Görisried
Liebe Kinder und Eltern,
es geht wieder los:
ab Montag, den 19.09.2022 von 16-17 Uhr
Kinder-Aerobic in der Mehrzweckhalle Görisried.
Neue Kinder zwischen 6 und 9 Jahren sind herzlich willkommen zum Spielen, Aerobic tanzen und Spaß haben.
Ich freue mich auf Euch!
Sonja Urlbauer
(Kontakt: Mobil 0151/19527666)

Heimische Betriebe
BusinessAutomation &
Digitalisierung in Görisried
Nachdem es in den letzten Ausgaben eher ruhig um die
Aktivitäten aus meiner Projektwerkstatt geworden ist,
möchte ich euch diesmal meinen Neuzugang, Leonie,
vorstellen:
Leonie Lux ist meine automatisierte Teamassistentin.
Als begeisterte Innovationsmanagerin bin ich seit Corona-Zeiten
als Projektentwicklerin bei Promatica – der onlineAgentur für
BusinessAutomation und Digitalisierung aus Karlsruhe
unterwegs, leite das Regionalbüro ALLGÄU und Leonie
unterstützt mich bei meiner Arbeit mit allen Kräften und
einer angenehmen Prise Humor. Sie gibt allen, die es wissen wollen, bereitwillig und emsig Einblick in die Welt der
BusinessAutomation und zeigt dabei, wie lebensecht und

unkompliziert sich automatisierte Kampagnen anfühlen
können.
Neugierig? Dann hier mein Tipp:
Wer Leonie gerne kennenlernen möchte, der kann sich
hier direkt den QR-Code scannen
oder in den Browser Leonies
Adresse eingeben:
https://promatica.de/kll-optin/
… und los geht`s!
Was passiert danach?
Leonie wird innerhalb von
etwa 7 Werktagen jede
Menge spannende Informationen rund um das Thema BusinessAutomation und Digitalisierung versenden und zeigt
dabei, wie interaktiv die Kommunikation mit ihr sein kann.
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Heimische Betriebe
Ihr werdet einen Ausflug in die digitale Welt starten und
Themen wie Informationsgewinnung, Qualifizierung von
Kunden, Bestandskundenpflege, Recruiting in Zeiten
des Fachkräftemangels, Terminvereinbarung und das bei
allen Vertrieblern heißgeliebte Thema „Angebote nachfassen“ kennenlernen.
Und wer sich jetzt fragt, wie passt denn so ein Geschäftsfeld mit unserer Gesundheitsberaterin und Medienkompetenztrainerin zusammen, dem kann ich als Digitalisierungsexpertin nur antworten:
Digitalisierung ja sicher –
aber bitte mit Sinn und Verstand!
Zeitintensive Routineaufgaben automatisieren und Prozesse optimieren, um wieder mehr Zeit für die wirklich
wichtigen Dinge im Businessalltag zu haben, gehören für
mich dazu ????
Text und Bild: rs

Architektouren 2022
Görisried war dabei!

Die Architektouren sind eine jährlich stattfindende Präsentation von Architektur in Bayern bei der qualitätsvolle
Planungen und deren realisierte Ergebnisse aus den
Bereichen Architektur, Landschafts-, Innenarchitektur
sowie Stadtplanung besichtigt werden können.
Aus den Bewerbungen der Architektenschaft werden die
Projekte von einem unabhängigen Beirat ausgewählt.
Die Architekten und ihre Bauherren geben Auskunft über
die ausgewählten Objekte und informieren interessierte
Besucher vor Ort. Die Architektouren registrieren Jahr für
Jahr weit über 20.000 Besucher und sorgen für ein breites Medienecho.
Für die Architektouren 2022 wurde das von der Fa. Hafner – Architektur. Bauen. revitalisierte Haus Roth, Vorderstaig 4, in Görisried ausgewählt und konnte am
25.06.2022 besichtigt werden. Neben einer Vielzahl von
interessierten Besuchern und Nachbarn nutzte auch das
Architekturforum Allgäu im Rahmen einer organisierten
Bustour diese Gelegenheit, um einen Einblick in das fein
renovierte Gebäude zu erhalten. Dabei präsentierte sich
der ehemalige Bauernhof bei Kaiserwetter außen von seiner schönsten Seite und sorgte im Inneren mit seiner einzigartigen Haptik, d.h. Wahrnehmung durch Berühren und
Tasten, sowie der Lichtstimmung für eine beeindruckende
Atmosphäre.
Markus Hafner

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Görisried - Arbeitskreis Dorfblättle
Verantwortlich für den Inhalt (i.S.d.P.): Karin Knüsli, Kemptenerstraße 10, 87657 Görisried
Kontakt: dorfblaettle@goerisried.de
Layout & Satz: Linus Wittich Medien KG,
Druck: Linus Wittich Medien KG, Redaktionsmitglieder:
Thea Barnsteiner (tb), Carola Härle (ch), Leo Herb (lh), Noah Herb (nh) Karin Knüsli (kk), Günther C. Kraft (gck), Reinhard Kremmling (rk),
Jonas Schober (js), Regine Schienbein (rs);
Das Dorfblättle erscheint vierteljährlich
Die nächste Ausgabe erscheint am 1. Dezember 2022
Redaktionsschluss: 15. Oktober 2022
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.

Görisried

Nr. 61/22 KW 35

- 31 -

Heimische Betriebe
EDEKA in Görisried

Liebe Gäste,
wir bedanken uns bei Euch für die zahlreichen Besuche in
unserem Gasthof – es war wieder ein schöner Sommer mit
viel Musik & Tanz im Biergarten.
Vielen Dank auch an unsere Nachbarn die quasi immer
„live“ dabei waren – ohne Eure Toleranz wären diese Feste
nicht möglich.
Ein herzliches Dankeschön auch an unser gesamtes Team Wir sind Stolz & Dankbar mit Euch arbeiten zu dürfen.
Vom 29.08. - bis 15. September 2022 haben wir
Betriebsurlaub. Ab Freitag, 16. September 2022 sind wir
wieder wie gewohnt täglich von 7:00 – 23:00 Uhr für Euch
da. (Mittwoch & Donnerstag Ruhetage)
Terminvorschau: Di. 20. September – Kesselfleischessen
Wir freuen uns auf Euch – Familie Knüsli
Gasthof zum Hirsch
Kirchplatz 6 ; 87657 Görisried
Telefon: 08302 – 249 ; - www.hirsch-goerisried.de

Zum Schulbeginn liegt die Bedarfsliste der jeweiligen
Grundschulklassen bei uns bereit.
Beim Einkauf ab 25 € erhält jeder Erstklässler diese
Überraschungsschachtel gratis dazu.

Gesundheitsecke
Schokolade macht glücklich aber nicht immer ...
Diesmal gibt es in unserer Gesundheitsecke eine kleine
Erinnerung aus der guten alten Zeit, die aber immer noch
aktuell ist. Viel Spaß beim Lesen – aber bitte nicht nachahmen, nur wenn es sein muss! rs
Wie ich einmal von Schokolade furchtbare
Verdauungsprobleme bekommen habe
von Gerhard Spitschan
Die Nachkriegszeit war eine schwere, entbehrungsreiche Zeit. Da meiner Familie in Görisried die finanziellen
Mittel zum täglichen Leben nur beschränkt zur Verfügung
standen, kam ich im Alter von 10 Jahren als ganzjähriger Hofhelfer zu der ehemaligen Familie Kaufmann in
der heutigen Betzigauer Straße 4, um meinen Lebensunterhalt selber zu verdienen und dadurch meine Familie
ein wenig zu entlasten. Da damals die Schuhe ebenfalls
zu den Mangelwaren zählten, lief ich den größten Teil
des Jahres barfuß. Ich besaß nur ein Paar Schuhe für
die kältere Jahreszeit und ein Paar Gummistiefel für die
Stall- und Außenarbeiten. Das hatte zur Folge, dass ich

mir manchmal leichte Verletzungen an den Füßen zuzog,
die ich zum Schutze vor Verunreinigungen desinfizieren
und verbinden musste. Zu diesem Zwecke hing im Keller bei der Familie Kaufmann ein Wandschränkchen, das
mit allerhand Sanitätsartikeln gefüllt war, die bei Bedarf
allen Familienangehörigen zur Verfügung standen. An
einem Sommertage verletzte ich mich wieder und suchte
zum Versorgen der Wunde den Keller auf. Als ich das
Schränkchen nach einem geeigneten Verbandsmaterial
durchstöberte, fand ich zu meiner großen Überraschung
eine kleine, angebrochene Tafel Schokolade, die damals
noch eine Luxus-Süßigkeit war und bei mir sofort einen
magischen Reiz zum Verkosten ausgelöst hat. Doch ich
blieb standhaft und versorgte zunächst einmal meine Verletzung. Die Versuchung war aber so groß, dass ich nicht
mehr widerstehen konnte und mir von der Tafel ein paar
Stückchen abbrach und sie anschließend recht genüsslich verzehrte. Dann verstaute ich mein süßes Geheimnis
wieder bei den Sanitätsartikeln und verließ den Keller.
Anschließend bekam ich doch irgendwie ein schlechtes
Gewissen und nahm mir dadurch reumütig vor, meine
Verfehlung bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit
der Gastfamilie bekannt zu geben.
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Gesundheitsecke
Über den Genuss der Süßigkeit konnte ich mich aber
nicht lange freuen, denn mir wurde plötzlich übel. Gleichzeitig bekam ich heftige Bauchschmerzen, die sich noch
zu einem furchtbaren Durchfall entwickelten.

Doch mit Salzgebäck und sehr viel Tee wurde ich wieder
gesund gepflegt, aber ohne einen Hinweis auf die Ursache meiner Schlankheitskur zu erhalten.
Mein süßes Kellergeheimnis setzte mir in der Folgezeit
erneut so gewaltig zu, dass ich unverletzt wieder in den
Keller schlich, um den Bestand der Sanitätsartikel zu
überprüfen.
Zu meiner großen Freude stellte ich dabei fest, dass
die Schokolade noch vorhanden war und da ich genügend Zeit hatte, las ich die Verpackung der Tafel näher
durch. Dabei erschrak ich so gewaltig, dass mir fast der
Atem stockte: Denn dort stand in großen Buchstaben:
„DARMOL – Die gute Abführ-Schokolade.“

Da ich laufend zur Toilette unterwegs war, musste ich
einen Tag lang sehr geschwächt im Bett bleiben und
konnte auch die Schule nicht besuchen.

Nun wurde mir erst bewusst, wie ich mir mit der genossenen Süßigkeit die Erkrankung mit der durchschlagenden
Wirkung zugezogen hatte. Dadurch nahm ich mir nun vor,
die Ursache meiner erfolgten Erkrankung geheim zu halten, um nicht noch als Übeltäter belächelt zu werden.
Zudem ging mir auch das damals geläufige Sprichwort:
„Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort,“ recht
ernsthaft zu Herzen. Seit diesem Vorfall ist zwar die Schokolade meine Lieblingssüßigkeit geblieben, aber ich habe
mir bis heute angewöhnt, vor jedem Verzehr die Verpackung eingehend zu überprüfen und die Beschriftung
genau zu lesen.
Das Arzneimittel Darmol wird heute nicht mehr über die
Apotheken vertrieben. Es ist aber nach wie vor im Internet erhältlich. Den dabei veröffentlichten Werbe – Text:
„Nimm’ DARMOL und Du fühlst Dich wohl“, kann ich aufgrund meiner Erfahrung beim besten Willen nicht befürworten, denn ich habe mich damals nach dem Genuss
dieser Arznei ganz schrecklich unwohl, ja fast todkrank,
gefühlt.
Das war auch der Grund, dass während meiner dreijährigen Aushilfszeit auf dem Hofe die genannte Süßigkeit von
mir unberührt gelagert blieb.

Leserbrief
Schwierigkeiten mit dem
„Wasser lassen“...

Leserbrief Josef Jörg

Hinter diesem Titel mit Augenzwinkern, steckt leider eine
ernsthafte Angelegenheit. Es geht um die Wasserrechte
im Naturlehrpfad und die Befüllung unseres Freibades.
Seit Herbst 2021 Jahren schwelt hier schon ein bislang
ungelöstes Problem.

Görisrieder Freibad künftig uneingeschränkt nutzbar? Wasserversorgung des Naturlehrpfades gefährdet!
Beim Freibadbau 1986 hat der damalige Bürgermeister
Georg Kugler, dem Tourismusverein mir, dem damaligen
Vorstand Josef Jörg, den „Standort für die Wassereinlaufstelle mit Schieber“ verantwortlich übertragen.
Die erforderliche Wasserleitung wurde durch den Mühlbach zum Freibad gelegt. Zu diesem Zeitpunkt gehörte
der Mühlbach noch zur Gemeinde, später wurde er an
N.N. verkauft.

Wir hatten beabsichtigt, nachstehenden Leserbrief bereits
in der letzten Ausgabe zu veröffentlichen, aber da hieß es
noch, dass eine „einvernehmliche Lösung“ in Sicht sei.
Leider scheint dies nicht der Fall zu sein, deshalb hier der
Leserbrief...rk

Leserbrief. Aus gegebenem Anlass!
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Leserbrief
Einlaufschacht und Zuleitung dienen dem Allgemeinwohl
der Freibadnutzung und waren bereits vor dem Verkauf
da und haben somit „Bestandschutz“! #
Bedauerlicherweise sieht der Besitzer das anders und
behauptet die Zuleitung „jederzeit heraus reißen zu lassen“... Das Wasser für unser Freibad stammt aus dem
„Überwasser“ der Wasserversorgung oberes Dorf.
Zum Verständnis: Für die „Bedarfs- Befüllung“ unseres
Freibades benötigen wir ca. 50%, zur WasserstandsErhaltung, ca. 5%, das weitere Wasser läuft ohnehin in
den Mühlbach.
Nun verhält es sich leider so, dass N.N. seit Herbst 2021
behauptet, das Wasser gehöre ihm allein und dreht den
Zulauf (Schieber) für unser gemeindliches Freibad ab.
Gleiches gilt für die Wasserläufe im Naturlehrpfad!
Damit geht der „Wesenskern“ verloren, ebenso diverse
Funktionen wie der „Widder“ (altes Wasser-Hebewerk),
der den „Springbrunnen“ betreibt.
Dieser wird über die alte Leitung vom Breyerhof (mit eingetragenem Wasserrecht) gespeist.

Wenn man bedenkt, dass die Wasserversorgung von
Freibad und Naturlehrpfad immerhin 35 Jahre reibungslos
funktioniert hat und stets ehrenamtlich zuverlässig geregelt wurde, ist es unverständlich, dass N.N. die Wasserregelung am „Schieber“ nun selbst vornehmen will. Abgesehen davon, bedarf es Erfahrung wie geregelt wird...
Da wir nun offensichtlich vom „Goodwill“ von N.N. abhängig sind und bisher wohl kein Einsehen vorhanden ist,
die bisher für das Gemeinwohl gute Lösung beizubehalten, wird uns wohl nichts anderes übrigbleiben, als bis
auf Weiteres alle ehrenamtlichen Tätigkeiten an Freibad
und Naturlehrpfad einzustellen. Die fast fertigen Malerarbeiten am Freibad werden somit auch beendet. Meine
ehrenamtlichen Kollegen und ich, sowie viele Nutzer dieser schönen, für unseren Tourismus wertvollen Anlage
sind frustriert und appellieren mit diesem Leserbrief um
Solidaritätsbekundungen. Es kann doch nur von Interesse
unserer Gemeinde, bzw. Bürgerschaft sein, dass eine bisher funktionierende und beliebte ehrenamtlich gepflegte
Freizeitanlage weiterhin reibungslos funktioniert!
Josef Jörg;
87657 Görisried, den 03.05.2022

Historisches
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 drei Fortsetzungen aus der Reihe der persönlichen
Erinnerungen von Peter Nather, der ab 1947 für acht
Jahre in Görisried wohnte.
Hier nun der 4. Teil, (der Text wird wortgetreu aus seinen
Aufzeichnungen übernommen)
gck…..
Fortsetzung aus dem Kapitel: Mein Leben im Dorf

Im Frühling, der wie schon erwähnt im „Schneeloch“
Görisried selten vor April einsetzte, zog es mich dann
wieder hinaus auf die Felder und in den Wald. Trotz des
guten Kontaktes zu den anderen Dorfkindern war ich
auch oft allein unterwegs. Es bestand ja keine Gefahr,
denn irgendwo war ja immer ein Bauer auf dem Feld, der
uns beobachtete und eigentlich immer wusste, wo wir
bzw. ich gerade war(en).
Und so kamen wir immer wieder mit Blumen, LeberBlämla, Himmelsschlüsselchen oder, die es damals noch
zu Hauf gab, Trollblumen nachhause. Auch Kleintiere „verirrten“ sich manchmal in unsere Taschen - ganz bestimmt
nicht immer zur Freude unserer Eltern, und in meinem
Fall von Nenne und Pabe.
Die Wälder rings um Görisried waren damals noch sehr
wildreich, und so konnte ich bei meinen oft einsamen
Streifzügen viele Tiere, besonders Rehe und Füchse,
oftmals bei günstigem Wind aus sehr großer Nähe beobachten, z.B. von Felsen auf den Feldern rechts von der
Straße nach Hasenmahd.
Eine besondere Freude bereitete es uns Jungen, mit
Blindschleichen den Mädchen nachzulaufen. Die damaligen Sommer konnte man noch als solche bezeichnen. Es
gab viel Sonne und noch nicht so extreme Temperaturen
wie heute.
Eine Ferienreise war aus finanziellen Gründen nicht möglich und im Grunde für uns Kinder auch nicht wichtig.
Wenn meine Mutter in den Ferien, die auch schon damals
den ganzen August bis in den September hinein dauerten, bei uns war, und ich im Dorf und auf den Feldern bei
den Tieren sein konnte, war die Welt absolut in Ordnung.
Das sollte man heute von den Kindern erwarten.
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diese mit Silberlack angestrichen hatten. Gewehre waren
für uns entsprechend geformte Äste. Hier sei erwähnt,
dass der Zyprian Angerer, der damalige Messner und
Schreinermeister, in seiner Werkstatt an der linken Seite
an der Straße nach Hasenmahd mir aus einem Brett ein,
der Form nach, Gewehr aussägte.

In dieser Zeit bekam ich auch das typische bayrische
Kleidungsstück: eine Lederhose! Sie war mir am Anfang
natürlich zu groß und noch sehr neu.
Sie wurde wie so vieles damals „auf Zukunft“, d.h. immer
fast zwei Nummern größer als eigentlich erforderlich,
gekauft. So ganz billig war sie sicherlich nicht, wenn ich
auch den Preis heute nicht mehr weiß. Und so musste ich
also zu meinem Leidwesen mit einer Lederhose für eine
ganz schöne Zeit mit umgeschlagenen Hosenbeinen herumlaufen, andernfalls wäre sie mir bis weit über die Knie
gegangen. Etwas habe ich aber ziemlich schnell erreicht:
die Einheimischen hatten mir erklärt, dass eine bayrische
Lederhose nur dann eine richtige Lederhose sei, wenn sie
speckig und am Hinterteil glänzend wäre. Um nun nicht
allzu sehr abzustechen, tat ich natürlich alles, um diesem
Ideal näher zu kommen. Bei unserem Herumtollen kamen
immer wieder Flecken auf die Hose, deren Entfernung
ich mich mit dem Hinweis auf die Dorfzugehörigkeit doch
erfolgreich widersetzt habe. Um auch das glänzende Hinterteil zu erreichen, schütteten wir Wasser auf liegende
Baumstämme und rutschen dann auf diesen hin und her.
So gelang es mir auch bald entsprechend auszusehen.
Ich habe sie dann bis zu meinem Wegzug getragen.
Die Jahreszeit war auch geprägt vom barfuß laufen. Ich
war und bin eigentlich immer schon ein Morgenmensch,
und so gab es für mich nichts Schöneres, als barfuß im
taunassen Gras herumzulaufen.
Ansonsten waren die Sommer geprägt vom vielen Herumlaufen von früh bis spät, bzw. bis zum Pfeifen von Nenne
pünktlich um 7:00 Uhr abends, was mir gar nicht gefiel,
besonders in den Monaten, wo‘s lang hell war. Ferner
spielten wir auch eine Art „Räuber und Schandi“, obwohl
wir uns als Kinder eigentlich nichts darunter vorstellen
konnten. Es ging hier wohl mehr um eine Art Wettkampf
zwischen den Kindern des Oberdorfs und des Unterdorfs.
Bald kamen auch „militärische“ Spiele auf. Görisried war
gegen Kriegsende offensichtlich ein Sammelpunkt von
versprengten Soldaten und verschiedenem Kriegsgerät.
Wir Kinder fanden immer wieder Teile von MG‘s, Munition
und auch Stahlhelmen ohne den bekannten Ledereinsatz,
mit denen wir dann zum Entsetzen ehemaliger Kriegsteilnehmer im Dorf herumsausten - besonders nachdem wir

Zeitzeugen berichteten in diesem Zusammenhang,
dass von den Amerikanern in den letzten Kriegstagen
ein Luftangriff auf Görisried geplant war, der dann allerdings wegen dichten Nebels über dem Görisriedertal
nicht durchgeführt wurde, die Straße nach Betzigau
wurde allerdings noch bombardiert, wovon noch lange
ein umgestürzter Panzer dort zeugte. Zum Dank wurden
noch einige Zeit Dank-Prozessionen durchgeführt. Hier
sei außerdem noch erwähnt, dass sich gerade unter den
Flüchtlingen große Besorgnis ausbreitete, als der Koreakrieg 1950 ausbrach. Wir Kinder blieben davon eigentlich
ziemlich unberührt, wenn uns auch die Diskussionen im
Radio - oftmals noch uralte Volksempfänger - sowie die
Gespräche der Erwachsenen natürlich nicht entgingen.
Wir bemerkten jetzt auch öfters kleinere Militär-Konvois,
hauptsächlich der Amerikaner mit von uns zum ersten
Mal gesehenen Farbigen, die uns Kindern immer freundlich zuwinkten und hin und wieder auch kleine Schokoladentäfelchen aus ihrem Wagen zuwarfen. Auch an einen
kleinen russischen Konvoi kann ich mich erinnern. Wir
standen damals an der jetzt nicht mehr existierenden
Garage gegenüber vom Hirschwirt, als dieser vorbeifuhr.
Hier gab es kein Winken oder freundliche Gesichter, und
auch wir waren irgendwie seltsam berührt.
Hier sei noch erwähnt, dass zu besonderen Tagen unter
dem Befehl des damaligen Schmelzmeisters Hörmann
von der Fa. Stegmann ehemalige Soldaten vor dem
Hirschwirt Aufstellung und Haltung nahmen und dann auf
den Befehl „Rührt Euch !“ in der Gaststube verschwanden. Wir standen staunend daneben und verstanden dies
überhaupt nicht. Es kam ja niemanden in den Sinn, dass
ca. 6 Jahre später dies schon fast wieder zur Gewohnheit
wurde, und wir Buben auch einmal diesem Ritual unterworfen wurden. Entsprechende kindliche Fragen wurden
von den Erwachsenen nach meiner Erinnerung eher ausweichend beantwortet.
An sportliche Aktivitäten im Sinne des Wortes dachten
wir nicht. Es gab natürlich die bereits erwähnten Wettkämpfe, doch spielten wir Fußball, zuerst mit Sau-Bladern
(Schweinsblase), bevor dann die ersten Bälle auftauchten, aber dies war mehr ein Hin- und Hergekicke ohne
großen Torhunger, obwohl im Krautgarten an der Straße
rechts zum Kindergarten sogar ein Platz mit Toren vorhanden war. Offensichtlich wollten Kühe hier auch Sport
treiben, denn wir mussten öfters mit allen möglichen Hilfsmitteln Kuhfladen entfernen. Die Maße dieses Platzes
sind mir nicht mehr in Erinnerung, 50 m werden es wohl
gewesen sein, aber für uns Kinder war es absolut ausreichend, Wettrennen zu veranstalten.

Görisried

- 35 -

Nr. 61/22 KW 35

Historisches
Auch eine Sprunggrube war vorhanden, und wir waren
richtig stolz, wenn wir in unserem Alter von vielleicht 5
oder 6 Jahren vom Absprungbalken her gesehen nicht
nur die Grube erreichten, sondern auch ein Stück weiter
kamen. Zum Messen musste das Maßband aus Nennes
Nähkästchen oder ein abgebrochener Zollstock eines
Handwerkers herhalten.
Wassersport gab es eigentlich überhaupt nicht aus Mangel an geeigneten Stellen, der Waldbach war nicht tief
genug, und die Wertach mit den entsprechenden Gum-

pen war zu weit weg, als dass ich als kleiner Junge dorthin gehen durfte. Deshalb habe ich auch relativ spät
schwimmen gelernt, musste es auch, denn für meine
spätere Offiziersausbildung war dies eine unabdingbare
Voraussetzung.
Über meine „Ernteeinsätze“ habe ich schon „weiter
oben“ berichtet. Der Herbst brachte auch noch vielfältige
Beschäftigungen
…..aber davon in der nächsten Ausgabe mehr……
Fortsetzung folgt…….gck

Events bei eis
Rasenmähertreffen
Am 2.7.2022 fand das Allgäuer Rasenmähertreffen in der VerpackereiGö statt, eine
Kunstaktion des Künstlers Wilhelm Koch
aus Amberg.
16 Männer und eine Frau hatten sich zusammengefunden, um nach Anleitung des Künstlers Koch einen Parcour mit ihren Rasenmähern zu mähen. Nach Parallel-,
Slalommähen mit Seitenwindpassage und Hindernissen,
über Kür bis zum Freestylemähen konnten sich alle Besucher bei wunderschönem Wetter noch lange an der VerpackereiGö vergnügen. Die vielen Zuschauer, die ohne
Rasenmäher kamen, werden sicher beim nächsten Mal
mit ihren Rasenmähern dabei sein und sich dieses freudige Ereignis nicht entgehen lassen.
Michaela Wank
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Die Götter ließen grüßen.....
Interessante Veranstaltung
in der Verpackerei Gö
Durch Initiativen von Michaela und Bruno Wank wurde
Görisried am 18.6. am „ingold-airlines-Spot VPGÖ“ ein
Schauplatz der insgesamt 5-teiligen „Kulturveranstaltungsreihe der Kulturknotenpunkte“.
Bruno Wank wendet sich mit namhaften bayerischen
Künstlern der Kunst-Szene mit diesem Projekt an verschiedenen Orten an Kunst-Interessierte.
Zu Beginn der Kunstaktionen
am „Holy Plaza“ in Görisried
hatte Res Ingold, Konzeptkünstler und Professor an der
Akademie der Bildenden Künste München, mit seinem
Kunstprojekt Ingold Airlines und dem „Holyport“ auf dem
Dach der Verpackerei (rot-weißer Windsack) sein Zeichen
gesetzt. Der Kunstprofessor Res Ingold betreibt seit
25 Jahren eine Fluggesellschaft, die es eigentlich gar
nicht gibt – mit der künstlerisch angelegten Aussage:
„Man kann im Kopf eine Reise starten“…. - Kunstwerke
des Konzeptkünstlers sind der Hyperrealität zuzuordnen,
einer Kunstrichtung, deren Abbilder es in der Realität
nicht gibt.


Res Ingold und der bekannte Kölner Publizist, Rundfunkautor, Geschichtenerzähler, Fremdenführer und Kabarettist Dr. Martin Stankowski (er studierte Germanistik und
Theologie und promovierte 1974) boten in der Verpackerei einen außergewöhnlichen und interessanten Vortrag
mit dem Titel: „Wen die Götter lieben, den lassen sie
fliegen - von Hexen, Heiligen und Himmelfahrt“.
Die Kunst ist immer etwas Besonderes, man mag sie,
oder man mag sie nicht, man versteht sie, oder man versteht sie nicht. Die Kombination, sie nicht zu verstehen
und trotzdem zu mögen, ist sicherlich eine interessante
Variante und Antrieb, sich einem fremd erscheinenden
Thema zuzuwenden.
So auch „möglich“ an diesem 18.6. in Görisried.
Die Vortragsstätte musste nicht wegen Überfüllung
geschlossen werden, allerdings ist davon auszugehen,
dass wahrscheinlich viele Bürgerinnen und Bürger aus

Görisried von der Veranstaltung nichts, oder nicht mehr,
wussten, und so fanden sich nur wenige aus Görisried in
der Verpackerei ein.
Die jedoch, die das Angebot annahmen, erlebten mit den
von außerhalb angereisten Interessierten eine außergewöhnliche Veranstaltung - anfänglich verwirrend, dann
aufhellend informativ und letztlich durch die Vortragenden
und deren Zusammenspiel begeisternd, öfters auch mit
einem gewissen Augenzwinkern.
„Wen die Götter lieben, den lassen sie jung sterben“, sagte
schon der griechische Schriftsteller und Philosoph
Plutarch (45 -125 n.C.).
Aber die Protagonisten des Vortrages in der Verpackerei
in Gö ließen „die von den Göttern so Geliebten“ nicht jung
sterben, nein sie verliehen ihnen Kräfte, die in der Mythologie (altgriechisch: Erzählung, Rede, Sagengeschichte)
immer eine Rolle spielen, vor allem im religiösen Umfeld,
wie z.B. gen Himmel zu fliegen – dem uralten Wunschtraum der Menschheit.
In der Realität ist das ohne erhebliche technische Mittel
nicht möglich. Wir benutzen heute die unterschiedlichste
Technik, vom Paragleiter über Ballon bis hin zur Rakete
(humorvolle Anm.d.Red.: von einer Leiter „zu fliegen“, ist,
der Schwerkraft wegen, leider genau das Gegenläufige).
Kunst und Religion sind da in der Mythologie variantenreicher. Phantasie und Kreativität in der Kunst und Glauben
in der Religion zeigen hier ihre Stärke.
Die Vortragenden Res Ingold
und Martin Stankowski konnten das in einer herrlich
spontanen
Inszenierung
trefflich zeigen.
Sie erwähnten das Phänomen der Bilokation, eine
angebliche psychische oder
wundersame Fähigkeit, bei
der sich ein Individuum oder
Objekt an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig
befindet (oder zu befinden
scheint). Berichte über bilokationale Phänomene gibt
es in einer Vielzahl von historischen und religiösen Kontexten. Die Geschichte des
Christentums enthält viele Beispiele von wundersamen
Bilokationen.
So ein hervorragendes religiöses Ereignis ist die Himmelfahrt (lat.: Aufstieg des Herrn). Himmelfahrt bezeichnet
die in Religionen und Mythen weit verbreitete Methode,
Themen künstlerisch zu verarbeiten, bei der „Geschehnisse“ zu einem höchsten Ziel gelangen.
Im Christentum (und auch im Judentum und im Islam)
bezieht es sich konkret darauf, dass jemand leiblich und
endgültig ins Jenseits gelangt, ohne zu sterben (oder
ohne einen Leichnam zurückzulassen).
Die Vortragenden zeigten gekonnt, wechselnd mit realem Bezug zur Geschichte, großem Respekt vor Religionen und dabei auch immer wieder mit einem Augenzwinkern, die Zusammenhänge und die Bedeutung des
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„Fliegens mit göttlicher Unterstützung“ aufzuzeigen, und
das unter dem Titel: „Wen die Götter lieben, den lassen
sie fliegen.“ Im Untertitel heißt es „Von Hexen, Heiligen
und Himmelfahrt“.
Und Hexen, das ist, und war damals, die Interpretation der Gegenseite, des Bösen, mit seinem Höhepunkt
in der Zeit der Hexenverfolgung im „späteren“ Mittelalter. Nur waren die Darstellungen ganz gegenteilig, statt
Engeln und Jungfrauen plötzlich böse, hässliche Hexen,
verfolgungs- und vernichtungswert, ausgestattet mit u.a.
einem Hexenbesen, der Fliegen „Zusatz-Technik-frei“
ermöglichte (im 17. Jahrhundert wurde oft berichtet, dass
Personen, die der Hexerei beschuldigt und verfolgt wurden, ihren Opfern in Visionen erschienen, auch wenn
sie zu dieser Zeit anderswo bekannt waren („spektralen
Beweise“).
In der Verpackerei flog (im sprichwörtlichen Sinne, wie im
Fluge) die Zeit dahin, und die Referenten Res Ingold und
Martin Stankowski überzeugten mit einer tollen Präsentation an „diesem“ Samstagnachmittag in der Verpackerei in
Görisried.
Und so könnte, in Anlehnung an das Vortragsthema, die
These aufgestellt werden:
„Wen die Götter lieben, den lassen sie an einer solchen
Veranstaltung teilhaben…….gck

Görisried und Willi Herz, ohne dessen Begeisterung und
Zustimmung das ganze Projekt nicht hätte stattfinden
können
Aber gehen wir zurück in der Entwicklung des „für Görisried und das gesamte Allgäu und Umgebung einmaligen
Bauprojekts“.
„Wir schreiben den Dezember 2020, Corona hat uns mittlerweile fest im Griff, künstlerische Aktivitäten werden
stark eingeschränkt, Ausstellungen von Michaela und
Bruno Wank in der Verpackerei, die seit einigen Jahren
in Görisried stattfinden und viele Künstler nach Görisried
brachten, sind nicht mehr möglich.“
Der Ende 2020 an der Verpackerei entstehende zweidimensionale Kirchengrundriss, die Konturen ins Gras der
Wiese gemäht, im Winter in Schnee gefräst, war unter
Pandemie-Bedingungen im Freien Ort für viele künstlerische Veranstaltungen. Insbesondere junge Künstler*innen
hatten hier die Möglichkeit, sich und ihre Werke Görisrieder/Innen und auswärtigen Interessenten zu präsentieren.
UND DANN: Die Ankündigung des „Unfassbaren“:
Das GROSSE Bauschild!
Durch Aufstellung und Ankündigung der Errichtung eines
„außergewöhnlichen Gebildes“ erhielt Görisried mit Holy
Place und Holy Plaza eine ganz besondere Aufmerksamkeit:

Spektakuläres Bauprojekt
in Görisried
ein „unfassbares“ Ereignis!
Erster Spatenstich für Holy Plaza an der Verpackerei
Es ist tatsächlich geschehen: Mit vielen Besuchern und
reichlich Fach-Prominenz erfolgte am Freitag, d. 29.7.
der erste Spatentisch für das Holy Plaza, ein Projekt, das
schon für viel Diskussionen sorgte.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Matthias Schriefl, durch die Veranstaltung moderierte Michaela Wank. Der Görisrieder Bürgermeister Dr. Stephan Bea
begrüßte offiziell die erschienenen Gäste, den Kreisbaumeister Jakob Lax, Franz Schröck vom ArchitekturFORUM
Allgäu, Eugen Happacher vom Studio Paradiso mit den
jungen Architekten Andreas Mischke und Eva Miclavcic,
Markus Hafner, als das zuständige Bauunternehmen von

Ein offensichtlich multifunktionales Gebäude, nahezu in
den Himmel ragend (was noch niemand wusste, auch
gleichermaßen tief unter die Erde gehend).
Die auf dem Bauschild benannten Firmen, vom Planer
bis hin zum Bauausführenden, waren allesamt namhafte
Adressaten. Das unterstrich nachhaltigst die Ernsthaftigkeit der Realisierung. Neben der erwähnten Aufmerksamkeit folgten sofort Erstaunen, Neugierde, großes Kopfschütteln, Unverständnis, grenzenlose Empörung bis hin
zu Reaktionen, die in das Fach der Kuriositäten gehören.
Und am Freitag, d. 29.7.22 um 17 Uhr war es dann
soweit.
Spaten und Bauhelme lagen nebeneinander aufgereiht
für den „Ersten Spatenstich“ an der ausgewählten Stelle
unterhalb des Bauschildes, der Bagger stand parat und
wartete auf seinen Einsatz für die Grundsteinlegung.
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lung: „Jegliches Bauen heißt auch Zerstörung“, damit
einhergehend Definition von Siedlungskultur und zum
Schluss - für das Zusammenwirken von Tradition und
Zukunftsanforderungen - ganz grundsätzlich: Anspruch
auf Offenheit im Denken.
Und da schließt sich der Kreis des Görisrieder Projektes
„Holy Plaza“, denn mit dem skizzierten Objekt vor Augen,
ist, um nicht ganz in Schreckstarre zu verfallen, Offenheit
im Denken unbedingt erforderlich.

Bruno Wank hatte Vorbereitungen getroffen: ein BronzePC mit Tastatur und eine Dose mit Dokumenten als
Zeitkapsel wurden der Erde übergeben und werden der
Nachwelt hinterlassen.
Interessant der Hinweis vom Künstler Bruno Wank: in
5000 Jahren wird die digitale Botschaft nicht mehr verstanden werden können, die Digital-Technik gibt es dann
in ihrer heutigen Form nicht mehr, wohl aber die Hoffnung
auf Schriftgelehrte, die des Lesens noch/wieder mächtig
sein werden……………
In der Verpackerei, die Wolken hatten sich gefährlich
zusammengezogen, waren die erklärenden Worte in
Begrüßungsreden der angereisten Experten gefallen, die
Botschaften verteilt und die Anforderungen der Zukunft
an das Bauwesen, in den letzten Jahren schon Bestandteil von vielfältigen Diskussionen in internationalen Fachkreisen, formuliert.
Matthias Schriefl erklärte auf seine Art noch einmal die
spezifische Positionierung der heimischen, sprich bayrischen CSU, deren „heimlicher stellvertretender Stellvertreter er zu sein scheint“, und bekannte sich auf
„kabarettistisch einfühlsame Art und Weise mit weit ausgestrecktem mahnendem Zeigefinger zur Söder`schen
Politik (neben weiteren Angehörigen der derzeitig heftigen parteiinternen Streitkultur). Ein Genuss für Sinne und
Ohren, auch dabei ohne die von ihm gewohnte vielfältige
musikalische Untermalung.
Die Bedeutung des Projektes „Holy Plaza“, als Kunstobjekt auf dem Reißbrett entstanden, wird in Verbindung der
in der Gegenwart und dann auch in der Zukunft anzutreffenden „Realität“ mehr als deutlich.
In der Entstehung des Projektes gab Bruno Wank den
Planern des Architektur-Büros „Paradiso“ fünf Vorgaben,
die das „Holy Plaza“ aufweisen sollte, darunter auch Multifunktionalität und die Komplexität von Freiheit und Kontrasten.
Die genannten Faktoren waren allesamt Bestandteile
der Redebeiträge der Vortragenden, wie z.B.: Notwendigkeit des Flächensparens - „weg von der Fläche, ab in
die Höhe“ - , die Art zu wohnen, Konflikt Einfamilien- vs.
Mehrgenerationenhaus, Raumplanung, professionelle
Planungsrunden, Ausblick in die Zukunft für „Bauen im
Allgäu“, und, ganz wichtig, die Erkenntnis und Klarstel-

Beim Betrachten des „Holy Plaza“ auf dem Bauschild wird
der Gedanke unverzüglich aufkommen:
Ja, so aber nicht, und das obwohl viele (oder fast alle?)
der Kriterien erfüllt wurden.
Aber aus dem künstlerischen Ansatz heraus ergeben sich
bis zur Realisierung weitere Fragen:
Wenn nicht so, wie dann?
Und, wie kommen wir dahin?
Wie weit trägt Veränderungen eine Gesellschaft mit?
Selbst wenn es nicht zum Baufortschritt kommt, was
wahrscheinlich viele hoffen - einige sich vielleicht eine
Realisierung heimlich wünschen(?) - der Bezug zur Realität ist unübersehbar.
So wie die 7 eifrigen „Spatenstecher“ beim ersten Spatenstich und der darauffolgenden Grundsteinlegung in der
Realität, wie gesehen, aktiv waren.
Im Anschluss an diese offiziellen Aktivitäten wurde in
der Verpackerei noch kräftig diskutiert, mit Genuss von
den perfekten Kässpatzen gegessen und das eine oder
andere Bierchen getrunken.
An Ständen waren CDs
des Musikers und die
druckfrischen Kataloge
von Holy Place und
MANA angeboten, eine
digitale Begehung des
Holy Plaza mittels VRBrille
möglich,
und
Mathias Schriefl spielte
in der von ihm gewohnten speziellen Art auf,
und manch einer wird
sich wohl noch lange an
seine neuere Komposition und die darin
bespielten
„Ameisen
von Kopenhagen“ erinnern……..
Eine interessante Veranstaltung und ein unterhaltsamer
Abend, zu dem viele Freunde der Verpackerei aus Görisried und weiteren Umgebung gekommen waren, ging
„langsam ausschleichend“ seinem Ende zu…….gck
P.S.: Holy Plaza ist das Gebäude des Monats August in
BR2-Radio.
Dazu gab es am 6.8.22 einen Bericht, der auf der Website von BR2-Radio noch abrufbar ist
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Gemeindeausflug
Samstag 24.September 2022
Abfahrt 9.00 Uhr am Rathaus

Mit dem Bus nach Lindau, Schifffahrt nach Bregenz
Mittagessen ca 13.00 Uhr oder wer möchte Brotzeit für
Picknik am See mitnehmen. Nachmittag mit der Bergbahn
auf den 1.064 hohen Pfänder. Für große und kleine Naturliebhaber, Alpenwildpark, grandioser Ausblick, Kaffeenen
im Gasthaus Pfänderdohle, gemeinsam mit alt & jung einen
Tag am schwäbischen Meer genießen. Mit dem Bürgermeister
Stephan Bea, Gemeinderäten und Neubürgern ins Gespräch
kommen. Rückkehr ca. 19.00 Uhr.
0
Kosten: Erwachsener 35
Familie ermäßigt (2 Erw. + 2 Kinder) 120

Mindestteilnehmer 30
sollten es mehr werden wird´s günstiger.

Anmeldung in der Gemeinde Telefon: 9723
oder bei Angelika Schinko- Herb 0176 43398767
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Zu guter Letzt
Allgäuer Uhrwerk
Ein Urlauber fragt
den Bauern, der
gerade bei einer
Kuh die Klauen
schneidet,
nach
der Uhrzeit.
Darauf hebt der
Bauer das Euter
der Kuh und sagt:
„Zwölfe!“ „Donnerwetter“, staunt da
der Urlauber, „an
der Schwere des
Euters können Sie
genau feststellen,
wie spät es ist?!“
„Na“
sagt
der
Bauer, „aber wenn
i´s Euter lupf, ka i
auf d´ Kirchturmuhr
luege!“

von gck

ausgesucht
von Leo Herb

Reifezeit
Der kleie Baschti war ein richtiger Praktiker und um keine Antwort verlegen. Auf die Frage, warum Adam und Eva aus
dem Paradies vertrieben wurden, nachdem sie sich Äpfel vom Baum der Erkenntnis geholt haben, und wann das wohl
war, meinte er ganz lapidar: „Des war, weil Gottens selbr moschte wolltet und des ka au bloß im Herbscht gwease sei,
do sind d´Äpfel reif.“

…und stellen in folgenden
Bereichen ein:
Elektriker (m/w/d)
Elektrikermeister (m/w/d)
Innendienst Auftragsmanagement (m/w/d)
Innendienst Kalkulation (m/w/d)
Leitung Lager (m/w/d)
Logistikplaner und Prozesssteuerer (m/w/d)

