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Liebe Leser,
in dieser Ausgabe des Dorfblättles
können Sie wieder Interessantes aus
dem Dorf erfahren, und wie immer
sind dabei Themen aus allen Bereichen des Lebens dabei. Auch von
meiner Seite gibt es „Lesestoff“: So
beschäftigen wir uns beispielsweise
gerade damit, inwiefern wir ausreichend für einen etwaigen längeren
Stromausfall vorbereitet wären. Ein weiteres Thema sind
die Erschließungsarbeiten in unserem Gewerbegebiet „In
der Lache“. Sicher haben Sie die Bagger schon gesehen,
dazu etwas mehr in dieser Ausgabe.
Sehr gefreut hat mich, dass mein „Aufruf“ zur Unterstützung beim Thema Logo und Schilder in der letzten Ausgabe auf Resonanz gestoßen ist. Eine erste Anwendung
des daraus entstandenen neuen Logos haben wir bei
unserem Jahreskalender 2023 umgesetzt, den Sie gerne
bei uns in der Gemeinde erwerben können. Vielleicht
wäre das auch eine schöne Idee für ein Weihnachtsgeschenk…
Damit sind wir auch schon beim Thema Adventszeit, für
die ich Ihnen viele schöne und besinnliche Stunden wünsche. Wir sehen uns auf dem Nikolausmarkt!
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

Engel-Skulpturen im
Naturerlebnispfad Görisried
So etwas schönes und
bewundernswertes kann nur
die Natur aus sich selbst
schaffen.
Viel
Freude
im
kommenden
Winter
wünscht
das
Redaktionsteam!


Foto: Maria Herb

Jahreskalender 2023
Die Gemeinde hat unter tatkräftiger Mitwirkung von Görisrieder Fotografen (herzlichen
Dank dafür!) einen neuen Jahreskalender mit schönen Bildern aus unserem Dorf
erstellt. Dieser kann ab sofort
bei der Gemeinde gegen einen Beitrag von 15.- Euro
erworben werden. Das könnte doch auch ein schönes
Weihnachtsgeschenk sein…

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
Ein neues Logo
für die Gemeinde Görisried

Erschließungsarbeiten
im Gewerbegebiet In der Lache

In der letzten Ausgabe des
„Dorfblättles“ habe ich
mich an die Bürger der
Gemeinde gewendet, mit
der Bitte, falls jemand eine
gute Idee für die Gestaltung eines neuen Schildes
für die Waldbachhalle
hätte, uns diese Idee doch
bitte mitzuteilen. Da wir
nicht nur ein Schild für die
Halle benötigen, sondern z. B. nach Fertigstellung auch
für den neuen Bauhof, war es uns außerdem wichtig,
dass man bei der Gestaltung des Schildes auch einen
hohen Wiedererkennungswert realisiert.
Natürlich hätten wir mit verschiedensten Marketingagenturen aus Berlin, New York oder Tokio sprechen können,
aber ein Versuch über das „Dorfblättle“ wollten wir einfach
wagen. Und es hat funktioniert!! Wir sind sehr glücklich
darüber, dass sich Rebekka Weihele gemeldet hat. Sie ist
eine kreative junge Frau aus Görisried und hat ihre Ideen
vorgestellt. Nach verschiedenen „Schleifrunden“ mit mir
haben wir die Ideen dem Tourismusverein und Gemeinderat vorgestellt, und haben dabei wohlwollende Zustimmung erfahren. Wir haben jetzt nicht nur eine Grundlage
für neue Schilder, sondern ein Logo für unsere Gemeinde,
welches wir für verschiedene Zwecke in der Dokumentation und Außendarstellung verwenden können.
Aber lassen wir jetzt Rebekka zu Wort kommen:
Ziel war es, ein Logo zu entwerfen, das Görisried auszeichnet und zugleich den modernen minimalistischen
Zeitgeist trifft. Minimalismus ist die Kunst, auf das Wesentliche zu reduzieren und dabei alles andere wegzulassen.
Tradition und Moderne vereint in den Gebäuden - so stellt
der linke Teil das traditionelle Dorfbild dar, gekennzeichnet durch unsere Kirche und ein typisch allgäuerisches
Haus mit Sprossenfenstern und Fensterläden. Rechts
ein Gebäude in moderner Bauweise, welches symbolisch für die Gewerbebetriebe im Ort aber auch gleichzeitig für modernes Wohnen steht. Optisch laufen die Linien
der Dächer Richtung Kirchturm zu, was den oberen
Abschluss des Logos kennzeichnet.
Ein Blick auf Görisried‘s Satellitenbild zeigt unser Dorf,
umgeben von Wäldern & Wiesen, eingebettet in die Allgäuer Landschaft mit Hügeln und Fließgewässern. Deshalb war klar, das Logo braucht einen frischen Anstrich
in „Grün“, eine schwungvolle Linie, die das Gelände und
gleichzeitig die Fließgewässer Waldbach und Wertach
kennzeichnet sowie Bäume, symbolisch für die Wälder.
Abschließend ziert der Schriftzug „Gemeinde GÖRISRIED“ das Logo. Hier wurde eine serifenlose Schriftart
gewählt, die sich durch einfache Leserlichkeit auszeichnet.

Die Firmen Urlbauer Haustechnik und Dörr Reisemobile
Süd werden im Jahr 2023 ihre geplanten Bauprojekte im
Gewerbegebiet „In der Lache“ umsetzen (wir berichteten).
Als erste erforderliche Maßnahme ist dafür die erweiterte Erschließung des Gewerbegebiets bereits in vollem
Gange. In Form eines sog. „Ringschlusses“ vom Wendehammer bei der Feuerwehr in einem Bogen nach Norden zur Marktoberdorfer Straße werden in einem ersten
Abschnitt der Regenwasserkanal, die Trinkwasserleitung
und der Schmutzwasserkanal gebaut. Wenn die Witterung
es zulässt, sind diese Arbeiten, sowie außerdem das sog.
Unterbauplanum (verdichtete Tragschicht) für die Straße
bereits Ende November abgeschlossen. Die Teerarbeiten
und Feinplanie erfolgen in einem zweiten Abschnitt im
Frühjahr 2023 mit spätestem Bauende am Gründonnerstag. Nach Ostern beginnt der Aufbau für „go to Gö“. Das
Zelt wird westlich der Erschließungsstraße platziert, die
neuen Kanalschächte und Wasserleitungen können dabei
für das Event voll genutzt werden. Sämtliche Bauarbeiten
sind mit dem „go to Gö“-Team abgestimmt und besprochen worden.

Rebekka Weihele und Stephan Bea

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 sogenannte „Sichtdreiecke“ grundsätzlich freizuhalten. Wenn dieses nicht mehr überschaubar
ist, wird das Einbiegen in die Vorfahrtsstraße zum gefährlichen Glücksspiel.
Die Gemeinde Görisried verweist auf die Verordnung
über die Räum- und Streupflicht an öffentlichen Straßen, seien es Gehwege oder Gehbahnen.
Diese sind an Werktagen ab 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr, an
Sonntagen ab 8.00 Uhr zu räumen und zu streuen. Bei
Bedarf ist dies so oft zu wiederholen wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder
Besitz erforderlich ist.

Der Standortälteste Sonthofen
informiert:
Bekanntmachung aus der AZ vom 28.10.2022
Das Betreten/Befahren des Standortübungsplatzes
BODELSBERG ist für Unbefugte verboten. Zuwiderhandlung ist auch fahrlässig eine Ordnungswidrigkeit gem.
§ 114 OWiG und kann mit Bußgeld geahndet werden.
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Es ist strengstens untersagt, militärische Fundgegenstände zu berühren, aufzunehmen oder zu entwenden.
Eltern und Lehrer werden gebeten, eine entsprechende
Information an ihre Kinder bzw. Schüler weiter zu geben.
Für Lärmbelästigungen während des Übungsbetriebes
bitten wir um Verständnis.
Richardt, Oberst

Görisried auf dem Weg zum
energieautarken Dorf
- nur eine Vision oder steckt mehr dahinter?
In Anlehnung an unseren Bericht „Ein Dorf versorgt sich
selbst“ von Christoph Richter zum Thema Energiewende
in der Herbstausgabe unseres Dorfblättles möchten wir
in dieser Ausgabe schon einmal kurz darauf hinweisen,
dass auch wir in Görisried solche Macher haben.
Die Urlbauer Gruppe hat sich auf die Fahne geschrieben, in den kommenden Jahren nicht nur zum regionalen
Marktführer im Bereich der nachhaltigen Heizungs- und
Badsanierung im Allgäu zu werden, sondern den Schwerpunkt „Projektentwicklung im Bereich Energielösungen“
weiter zu forcieren.
Hierbei geht es um ganzheitliche Konzepte, die die
Aspekte Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und energieeffiziente Lösungen vereinen.
Woher ich das weiß? Unternehmer unternehmen eben
was und reden logischerweise miteinander.
Solche Möglichkeiten und Visionen machen natürlich
nicht vor den Toren Görisrieds Halt. Wie man sieht, gibt es
nicht nur im brandenburgischen Feldheim Visionäre und
Ideengeber, auch wir haben solche visionären Macher im
Dorf, und das ist auch gut so.
Mehr dazu gibt es in der nächsten Ausgabe, und zwar
direkt aus erster Hand - das hat mir Toni Urlbauer schon
zugesichert, als ich letztens auf dem Weg ins Redaktionsmeeting war. Wir sind schon sehr gespannt und freuen
uns darauf!
Text: rs

Langanhaltender Stromausfall
– Vorsorge der Gemeinden und
Selbsthilfe
Die Stromversorgung in Deutschland zählt zu den
sichersten in Europa. Dennoch kann das Risiko eines langanhaltenden „Blackouts“ - insbesondere aufgrund der
aktuellen Energiekrise - nicht ausgeschlossen werden.
Ein längerfristiger Stromausfall hat erhebliche Auswirkungen auf das öffentliche und private Leben.
Es ist daher Aufgabe der Behörden und Gemeinden,
sich in geeigneter Weise vorzubereiten. Ausgehend von
der Dauer und dem Umfang des Stromausfalls werden
auf allen Ebenen Stäbe zur Krisenkoordinierung eingesetzt werden. Auch in Görisried haben wir einen Krisenstab gegründet. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Bauhof, Hausarztpraxis Mira Hüppe und der

Gemeinde besprechen wir, was für die Not- und Krisenvorsorge für Görisried zu tun ist. Ein Beispiel ist die Absicherung der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit Notstromaggregaten.
Eine Rundum-Versorgung für jeden Bürger ist durch die
Behörden und Gemeinden aber nicht möglich. Um die
Auswirkungen eines langanhaltenden Stromausfalls zu
reduzieren, sollte jeder Haushalt so vorbereitet sein, dass
er einige Tage ohne Hilfe von Außen auskommt.
Jeder Bürger muss sich deshalb - entsprechend den
Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe - selbst auf den Stromausfall vorbereiten.
Empfohlen werden folgende Maßnahmen vor dem
Stromausfall (ist auch auf der Homepage des Landratsamtes Ostallgäu nachzulesen):
- Vorrat an Kerzen, Streichhölzern und Taschenlampen
anlegen
- Trinkwasser, Lebensmittel und Hygieneartikel
für 1-2 Wochen bevorraten
- Batteriebetriebenes Radio vorhalten
- Persönliche Notfallvorsorge: Medikamente,
Erste-Hilfe-Set und Pflegemittel bevorraten
- Immer ausreichend Bargeld vorrätig haben,
da die Bankautomaten nicht funktionieren
- Ersatzbatterien vorhalten
- Warme Kleidung und Decken vorhalten
- Wo notwendig, Vorräte an Holz, Kohle oder Briketts
vorhalten
- Alternative Kochstelle überlegen
(z. B. Campingkocher; aber nur draußen verwenden)
- Treffen Sie Vorkehrungen, um pflegebedürftige
Angehörige betreuen zu können
Seitens der Behörden ist auch eine Checkliste für einen
Notfallvorrat ausgearbeitet worden, welche wir ebenfalls
abdrucken möchten.
Wer möchte, kann sich bei unserem Edeka GuggemosSchweiggart einen entsprechenden Vorrat zusammenstellen lassen.
Weitere Informationen zu den Themen „Notfallvorsorge
und richtiges Handeln in Notsituationen“ sowie „Vorsorgen für den Stromausfall“ erhalten Sie über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (www.
bbk.bund.de).
Dieses sensible Thema macht uns alle sicher nachdenklich. Wir können uns als Bewohner eines Dorfes insofern
schon glücklich schätzen, da bei uns die Auswirkungen
eines langanhaltenden Stromausfalls höchst wahrscheinlich weniger zu spüren sind als in der Stadt. Außerdem
kennt man sich und hilft zusammen.
Dennoch: wer vorbereitet ist, kann sich selbst, Angehörigen und Nachbarn besser helfen. „Denken Sie positiv und
handeln Sie pessimistisch“. Dieser Artikel und die BasisCheckliste sollen eine Hilfestellung sein, um sich vorzubereiten.
Ihr Bürgermeister
Dr. Stephan Bea
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Gemeindenachrichten und Bekanntmachungen
Mensch & Umwelt –
Erde & Universum (Teil 3)
Immer wieder wird im Zusammenhang mit Klimaschutz
die Frage gestellt: „Wie können wir die Welt (noch) retten“? - die Antwort lautet: „gar nicht“! Unsere Erde, in
der Dimension des Universums übrigens völlig unbedeutend, muss nicht gerettet werden - Planet und Universum
gehen ihren vorbestimmten Weg innerhalb der unendlichen, ewigen Schöpfung.
Es geht um die Endlichkeit der Spezi Mensch und der
gesamten Artenvielfalt! Der Mensch ist eben nicht die
Krone der Schöpfung - sondern nur Teil der Schöpfung.
Gleichberechtigt in der Natur.
Vor allem geht es jetzt um nachhaltige Überlebensstrategien mit Fokus auf Suffizienz (Genügsamkeit & nachhaltige Ressourcenschonung) insgesamt sowie Reduktion
& Einsparung bzw. Konsum- & Verhaltensveränderungen - auch und besonders im eigenen Umfeld.

Nur dadurch und bei unmittelbarem Handeln - persönlich,
regional, global - haben zukünftige Generationen eine
Chance auf ein „lebenswertes Dasein“.
Wir alle haben, bewusst oder unbewusst, durch unsere
unvernünftige Lebensweise und unser unverhältnismäßiges Konsum-Verhalten einen maßgeblichen Anteil an der
zunehmenden Erderwärmung und somit den Ursachen
des Klimawandels.
Wir können & dürfen uns dieser Verantwortung nicht
entziehen! HANDELN - JEDER - JETZT!!
Mit umwelt-/klimafreundlichen Grüßen
Werner Koldehoff (Tel: 922693)
Hinweis:
Heftchen „1x1 der Zukunft“ (Postkartenformat) mit 24
Handlungsoptionen für jeden liegen in der Gemeindeverwaltung kostenlos aus. Bei größerem Bedarf (z.B. Schule,
Gruppe etc.) bitte melden.

Bis zu 15.000 Liter Wasser, je nach Material und
Farbe, kostet es, ein einziges T-Shirt herzustellen.1
Drei farbige T-Shirts haben möglicherweise so viel
Wasser verbraucht wie du im ganzen Jahr – meist in
Ländern, wo Abwässer als ungeklärte Giftbrühe in
Grundwasser und Flüsse gelangt.2
Lediglich 1 % der Baumwolle aus der gesamten
Baumwollproduktion wird nach überprüfbaren und
abgestimmten Richtlinien des ökologischen Landbaus hergestellt. Bei dem großen Rest werden
Pestizide und andere chemische Mittel eingesetzt.
Pestizide wie z. B. Glyphosat sind Hauptverursacher
für das Artensterben.

Mein Tipp:
Kauf Kleidung
mit Ökosiegel.*
40 Prozent aller Kleidung wandert ungetragen in den
Müll oder in die Altkleidersammlung.3 Kauf nur, was
du auch anziehen wirst.
Auch was wir ungenutzt wegwerfen hat bei seiner
Produktion die Natur belastet.

Die weltgrößte Plastikinsel war im März 2018 etwa
4,5-mal so groß wie ganz Deutschland – und täglich
wächst sie weiter. Damals enthielt sie etwa 80.000
Tonnen Plastik – Wohlstandsplastik.1
Es gibt 5 solcher Inseln in den Ozeanen der Erde.2
Im Wasser löst sich das Plastik in Mikroplastik auf.3
Meeresbewohner sterben daran und es gelangt
somit in unsere Nahrungskette.4
Auch für uns ist das nicht gesund.

Mein Tipp:
Meide Einwegplastik,
wo immer du kannst. Kaufe
möglichst unverpackt.
Bio-Plastik ist nicht bio - es bleibt
Plastik. Vermeiden!
Einwegplastik belastet schon während seiner Herstellung unsere Umwelt und wird kaum recycelt. Der
größte Anteil wird nach Malaysia verschifft, wo
vieles davon im Meer landet.
landet.5
Und selbst Recycling verbraucht viel Energie und
Rohstoffe. Vermeiden ist besser als recyceln!
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Gratulationen
Vier Paare haben sich getraut!
Vier Paare aus Görisried und Umgebung haben sich das Ja-Wort gegeben.
Wir wünschen allen eine glückliche und gesegnete Zukunft!

30.07.2022 Sarah Wegscheider und Lukas Simon Schreiber, Görisried





11.08.2022 Julia Verena Notz
und Daniel Jérome Skupin,
Görisried

24.09.2022 Katharina-Anna
Passarge und Alex Aribert
Baron Pilar von Pilchau, Wald
Foto: Stephanie Messerschmidt
Instagram:
_lacri_dive_urbex
und photovideolabarts

Herzlichen Glückwunsch
zum 60igsten

03.10.2022 Katharina Erika
Sellner und Florian Maximilian
Sopp, Nesselwang



Liebe Karin,
zu Deinem 60igsten Geburtstag die herzlichsten
Glückwünsche vom Redaktionsteam.
Bleib wie Du bist und genieße ruhige Stunden!

Foto: Alexandra Knüsli

Partnergemeinde Aizenay
Partnergemeinde
Aizenay
Ein Hoch auf die Besten im Handwerk
- Wir gratulieren Markus Menzinger
Wir gratulieren Markus Menzinger, der als Kammersieger
2022 im Beruf „Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik“ bei
der Handelskammer Schwaben ausgezeichnet wurde. Er
hat seine Ausbildung bei der Firma Jörg Karosseriebau
in Waltenhofen/Hegge absolviert und Herr Jörg hat uns,
voller Stolz auf seinen Mitarbeiter, den Bericht über die
Ehrung zukommen lassen.
Lieber Markus, wir alle wünschen Dir viel Erfolg auf
Deinem weiteren Berufsweg! ch

von links:Hans-Peter Rauch (Präsident der Handwerkskammer
für Schwaben), Markus Menzinger, Ulrich Wagner (Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben)

Foto: Bildquelle: www.bild-text-ton.de
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HWK Schwaben feiert 58 Kammersiegerinnen
und Kammersieger des Jahrgangs 2022
58 junge Handwerkerinnen und Handwerker sind die Besten in ihren Gewerken in ganz Schwaben. Sie konnten
sich im Praktischen Leistungswettbewerb 2022 durchsetzen. Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner, gratulierte den
jungen Menschen in seiner Begrüßung, lobte ihr Engagement und stellte ihnen trotz der aktuellen Lage eine gute
Zukunft in Aussicht.
Hans-Peter Rauch, Präsident der HWK Schwaben, zollte
den 22 jungen Damen und 36 Herren seine Anerkennung
für ihren Trainingsfleiß, ihr Können, ihren Siegeswillen und
ihr Durchsetzungsvermögen. Besonders freute er sich,
dass die Zahl der Frauen unter den Besten kontinuierlich
ansteigt: „In diesem Jahr sehe ich überdurchschnittlich
viele Kammersiegerinnen.
Zum wiederholten Male sind Frauen besonders erfolgreich. Das gilt auch für Berufe, die stark von Männern
dominiert sind - beispielsweise Straßenbauer, Schornsteinfeger und Fleischer. Ich halte das für ein wichtiges
Signal an alle anderen Mädchen und jungen Frauen: Wir
brauchen Sie im Handwerk! Wir wollen, dass der Frauenanteil im Handwerk weiter steigt!“
Die Liste der Sieger 2022 zeigt die ganze Bandbreite
der handwerklichen Berufe. In vielen Bereichen konnte
der Nachwuchs brillieren. Von A-Z waren 58 Gewerke im
Wettbewerb vertreten.
Neben den bekannten Handwerksberufen wie Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik,
Bäcker, Fleischerin, Friseurin oder Maurer waren in diesem Jahr auch die musikalischen Handwerke vertreten.
So konnten eine Holzblasinstrumentenmacherin, eine
Klavier- und Cembalobauerin und ein Orgelbauer geehrt
werden. Diese jungen Gesellinnen und Gesellen sind Vorbilder für alle, die derzeit in der Ausbildung sind und auch
für alle, die in den nächsten Jahren die Schule beenden
werden und sich dann entscheiden müssen, wie es weitergeht.
Eine handwerkliche Ausbildung bietet hier ein sehr gutes
berufliches Fundament und eine ausgezeichnete Lebensperspektive.
Auszug aus dem Pressetext der Internetseite
der HWK-Schwaben

Französische Praktikanten zu Besuch
in Görisried
Erlebnisreiche Wochen auf drei Görisrieder Betrieben
Nach 2019 und 2021 waren nun schon zum 3. Mal französische Praktikanten der Berufs-Landwirtschaftsschule
in Venansault/Vendée (etwa 12 km von Aizenay) im Rahmen des Erasmus-Programms, einem Förderprogramm
der EU, in Görisried zu Gast.

Schon anlässlich des letzten Besuches im vorigen Jahr
wurde berichtet, dass zum Ausbildungsprogramm angehender Landwirte in Frankreich im Wechsel zwei Wochen
Praxis im Lehrbetrieb und zwei Wochen Schule auf einem
Internat in Venansault/Vendée gehören.
Die Praktikanten können ein Praktikum im In- oder auch
im Ausland wählen, so wie in diesem Fall bei uns in Görisried im Allgäu.
Die angehenden französischen Landwirte, Mathéo Goubaud, Alexis Rambaud, und Mathéo Roy, alle zwischen
16 und 18 Jahre „jung“, waren vom 27.8.-16.9.2022 bei
den Familien Karin und Hans Unsin (Hasenmahd), Sabrina und Michael Müller (Haldenhummel) sowie Nicole
und Franz-Josef Stadler (Beilstein) untergebracht.
Die Herkunftsbetriebe der Praktikanten waren i.d.R.
wesentlich größer als in Görisried, teilweise Milchwirtschaft mit bis zu 250 Kühen, aber auch Schweine- und
Masthähnchen-Zucht, letztere mit über 2.500 Hühnern.
Somit erlebten die jungen Besucher „eine ganz andere,
neue Welt“.
In Begleitung von Severine Hamel und Philippe Bienvenue, zwei Lehrer von der Landwirtschaftsschule sowie
der Dolmetscherin Brigitte Herbert kam die Delegation
am Samstag, den 27.8. in Görisried an.
Die jungen Franzosen, größtenteils zum ersten Mal in
Deutschland und im Allgäu, wurden von den Gastgebern
auf den Höfen begrüßt.
Die französischen Begleiter übernachteten bei Maria und
Leo Herb. Gemeinsam mit Catherine trafen sie sich im
„Gasthof zum Hirsch“ zum Abendessen.
Bestens ausgeruht besuchten unsere französischen
Gäste am darauffolgenden Sonntag die Veranstaltung der
„Oldtimer-Freunde Görisried“ vor der Mehrzweckhalle.
Hier waren doch immerhin ca. 100 Oldtimer aus Görisried
und der näheren Umgebung zu bestaunen.
Soweit die Zeit reichte, gab es Gelegenheit genug, sich
zu stärken, u.a. mit Weißwurst und Brezeln, vielleicht
auch das eine oder andere bayerische Bier (alkoholfrei?).
Danach begann der „Alltag eines französischen Praktikanten in Görisried“.
Neben den täglichen beruflichen Aktivitäten durfte auch
die Freizeit nicht zu kurz kommen. Und da hat das Ostallgäu natürlich einiges anzubieten.
Neben den Standard-Tourismuszielen Füssen und Neuschwanstein standen u.a. auf dem Besuchsplan: Besuch
im Fendt-Forum, das Görisrieder Unternehmen SBM an
der Marktoberdorfer Straße (interessant wegen Produktion von Turbinen und Hubschraubern), neue Vermarktungshalle und Viehauktion in Unterthingau, eine weitere
Viehauktion in Weilheim sowie die ganzjährig geöffnete
Rodelbahn in Nesselwang.
Ergänzt wurde das Programm mit individuellen Ausflügen
und Wanderungen mit den Gastgebern.
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47 Gäste aus Aizenay in Görisried zu Besuch

Arbeiten war nicht nur, aber auch angesagt, dem Freizeitverlangen und der Neugierde auf die neue Umgebung
wurde jedoch, wie beschrieben, reichlich Platz eingeräumt.
Jedem Anfang wohnt ein Ende bei - so auch nach drei
Wochen für unsere Besucher.
Im „Gasthof Adler“ (Bockwirt) in Unterthingau wurde das
Ende einer aufregenden Zeit in Görisried mit vielen Erlebnissen und Erfahrungen gemeinsam mit den Gastgebern
angemessen gefeiert.
Zum Abschiedsabend am 15.09.2022 stießen noch Alexis Morineau und Lucas Remaud aus Kusterdingen bei
Tübingen hinzu, die in Baden-Württemberg, regional
bedingt, sehr stark in Erntearbeiten involviert waren.
Am nächsten Tag haben sie mit den Praktikanten aus
Görisried sowie den Begleitern Paulette Hurel und Emmanuel Peary der Landwirtschaftsschule die Heimreise von
Görisried angetreten.
Die letzte Nacht verbrachten diese Gäste in Oy-Mittelberg. Damit waren am nächsten Morgen alle frühzeitig
zusammen und bereit für die doch lange eintägige Rückreise nach Frankreich.
Für die Organisatoren in Görisried, die in den drei
Wochen dieser Praktikantenzeit selbst einen hohen Erlebnis- und Erfahrungs-Gewinn hatten, steht heute schon
fest - eine Wiederholung des Angebotes für französische
Praktikanten soll es in 2023 wieder geben.
gck

Besuch mit Jubiläum für 42 Jahre freundschaftliche
Beziehungen zwischen Aizenay und Görisried
Am Montag, den 24. Oktober 2022, sollte nach zweijähriger Verspätung endlich wieder eine Besuchergruppe aus
der Partnerkommune Aizenay in Görisried ankommen,
auch um das schon im Jahre 2020 geplante Jubiläum der
40-jährigen Partnerschaft nachzufeiern.
Bereits vor dem Reisebus mit dem Großteil der Besucher
trafen das Ehepaar Louisette und Gabriel FAVREAU mit
ihren Freunden Martine und Robert mit dem Privatauto
beim „Gasthof zum Hirsch“ ein. Das erste Begrüßungsbier war schon getrunken, als der Bus mit den weiteren
43 Besuchern, darunter 10 Jugendlichen, vor dem Rathaus ankam.
Nach ca. 20-stündiger Fahrt waren die Gäste richtig froh,
aus dem Bus zu kommen und anschließend gemeinsam
mit den jeweiligen Gastgebern ein schönes Abendessen im „Gasthof zum Hirsch“ zu genießen. Für manche
Gäste war es ein freudiges Wiedersehen mit Bekannten
von früheren Begegnungen, aber für viele war es der
erste Besuch in Görisried. Nach der Begrüßung durch
die 3. Bürgermeisterin Annemarie Wöhr, in Vertretung von
Bürgermeister Dr. Stephan Bea, und durch Helmut Hotter, freuten sich alle auf ein bequemes Bett zum Schlafen
nach der anstrengenden Fahrt.
Der Dienstagvormittag begann mit einem Empfang im
Rathaus mit Getränken und Knabbereien. Bürgermeister
Bea hatte eine gelungene Präsentation der Gemeinde
Görisried in französischer Sprache für die Besucher vorbereitet. Neben den Informationen über die Gemeinde
ließ er auch in einigen Fotos seine Begeisterung für
Frankreich aufblitzen, die ihn mit Radfahrerfreunden bei
verschieden Bergetappen zeigten, die man sonst von der
Tour de France kennt.
Bei traumhaftem Wetter spazierte die Gruppe ins Gewerbegebiet zur Firma SBM. Geschäftsführer Michael Steinbeck berichtete, dass die Produktion der Tragschrauber
verkauft ist und jetzt der Schwerpunkt auf der Entwicklung eines Hubschraubers mit Turbinenantrieb liegt. Viele
Bauteile, darunter auch die Turbine und das Hubschrauberchassis, werden in Görisried entwickelt, erprobt und
vielen Tests unterzogen.
Nächster Programmpunkt war der Besuch des neuen
Feuerwehrhauses. Kommandant Martin Häring begrüßte
die Gäste und informierte über die Freiwillige Feuerwehr
Görisried mit den Außenstellen Wildberg und Stadels. Es
konnten die Fahrzeuge und die Ausstattung des Feuerwehrhauses besichtigt werden.
Den noch im Bau befindlichen neuen Bauhof für die
Geräte der Gemeinde, z. B. Salzstreuer, Schneepflüge,
Kipper und Kommunaltraktoren, sahen die Besucher
ebenfalls. Bürgermeister Bea beantwortete alle Fragen zu
den gemeindlichen Einrichtungen.
Nach dem Mittagessen im „Gasthof zum Hirsch“ fuhr der
Bus mit der Reisegesellschaft in Begleitung von Annemarie Wöhr, Helmut Hotter und dem zusätzlichen Dolmetscher Ferdinand Schmalholz Richtung Immenstadt zur
Alpseebergwelt.
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Die meisten Gäste fuhren mit dem Sessellift zur Bergstation, um dort in der Abenteuer Alpe einzukehren. Je
nach Vorlieben konnte der Rückweg zum Busparkplatz
über den Wanderweg zu Fuß, mit dem Coaster oder mit
dem Sessellift gewählt werden. Ein Ausflug in die Berge
war bei herrlicher Fernsicht für die Besucher etwas
ganz Besonderes, wobei die Coasterfahrer eine längere
Anstehzeit in Kauf nehmen mussten.
Krönender Abschluss dieses ereignisreichen Tages war
der Besuch bei der Brauerei Zötler in Rettenberg. Dank
der Anwesenheit der beiden Dolmetscher Brigitte Herbert
und Ferdinand Schmalholz konnten wir die Brauereibesichtigung in zwei Gruppen durchführen.
Bei der Führung betonten die Brauereiführer besonders
die Einhaltung der Gebote des bayerischen Reinheitsgebots für Bier von 1516, das auch bei Zötler strikte
Beachtung findet. Die Kunst des Brauers besteht darin,
aus den vier Grundstoffen des Biers Hopfen, Malz, Hefe
und Wasser, durch die Auswahl der Hopfensorten und
der Braugerste die unterschiedlichen Biersorten und
Geschmacksrichtungen zu zaubern.
Im Anschluss an die Besichtigung konnten die verschiedenen Biersorten zu einer zünftigen bayerischen Brotzeit
verkostet werden. Wie gut das Bier geschmeckt hatte,
zeigte sich beim abschließenden Bierverkauf, der sehr
umfangreich ausfiel.

Für den Mittwoch hatte die Dolmetscherin Brigitte Herbert, die mehrere Jahre in München gelebt hat, für die
Gruppe ein interessantes Programm mit Besuch im Deutschen Museum und ausgedehntem Stadtbummel in der
Fußgängerzone organisiert. Auch Karin Knüsli begleitete
die Gäste nach München. Am Abend waren die Gäste bei
ihren Gastgebern zum Abendessen eingeladen. Dieser
gemeinsame Abend ermöglichte vielen ein näheres Kennenlernen untereinander.
Donnerstagvormittag ging es nach Hohenschwangau
zur Besichtigung des Königsschlosses Hohenschwangau. Aufgeteilt in zwei Gruppen konnten die Besucher bei
französischsprachiger Führung viel über die bayerische
Königsfamilie und natürlich auch über den Märchenkönig
Ludwig II. erfahren.
Das Mittagessen war im Schlossbrauhaus Schwangau
vorbestellt. Der Nachmittag war zur freien Verfügung in
der sehenswerten Altstadt von Füssen und wurde zur
Einkehr in Cafés und zum Einkaufen genutzt.(Über den

Festabend in der Waldbachhalle in Görisried wird in
einem eigenen Beitrag berichtet.)

Die Gruppe traf sich am Freitag um 10 Uhr vor dem Rathaus. Die französischen Gäste hatten ein Blumenbouquet
für das Kriegerdenkmal besorgt, das im Gedenken an die
kriegerische Vergangenheit zwischen unseren beiden Völkern niedergelegt wurde. Dominique Mornet erinnerte an
den Besuch der Görisrieder Gruppe im Jahre 2018, als
Bürgermeisterin Thea Barnsteiner am Aizenayer Kriegerdenkmal Blumen niedergelegt hatte. Er sprach die Bedeutung von freundschaftlichen Beziehungen zwischen den
Völkern angesichts des Krieges in der Ukraine an. Frieden und Freundschaft muss gelebt und erarbeitet werden
und ist keine Selbstverständlichkeit.
Erste Station auf unserem Weg durch die Gemeinde war
die Grundschule Görisried. Frau Petra Schindele, Schulleiterin der Grundschule Görisried, begrüßte die Besucher und informierte über den Schulbetrieb. Aktuell besuchen 77 Schüler die 4 Klassen.
Nach kurzen Einblicken in verschiedene Klassenzimmer sang eine Klasse ein Begrüßungslied in bayerischer
Mundart, was bei den Gästen für viel Heiterkeit sorgte.
Sie waren auch sehr angetan von der familiären und heimeligen Atmosphäre in der Schule, im Gegensatz zu den
großen Schulen in Aizenay.
Die Kindergartenkinder erwarteten die Gäste bereits im
Garten der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ und sangen das Lied von „Bruder Jakob“ in deutscher und französischer Sprache. Die Kinder wurden für ihre Darbietung
mit viel Beifall belohnt.
Unter Führung der Kindergartenleiterin Kerstin Rautenberg konnten die Besucher einen Blick in die Räume
der beiden Kindergartengruppen werfen. Zur Zeit besuchen 61 Kinder den Kindergarten, darunter sind 11 in der
Zwergerlgruppe von 1 bis 3 Jahren.
Danach interessierten sich die Besucher für die Bienenstöcke von Leo Herb in seinem Bienenhaus an der Betzigauer Straße. Er hat 6 Bienenvölker, die in einem guten
Jahr jeweils zwischen 20 und 40 kg Honig produzieren.
Die letzten drei Jahre waren allerdings nicht gut, da sie zu
trocken waren.
Anschließend konnten die Besucher den Bus von Alois
Schoder besteigen, den der Bürgermeister für eine
kleine Rundfahrt geordert hatte. Nach einer Runde über
Hasenmahd wurde die neue Siedlung „Am Ziegelstadel“
besucht und über die Bautätigkeit im Ort gesprochen.
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Thema waren natürlich auch die explodierenden Baukosten in beiden Ländern, die zukünftig wohl manchen
Eigenheimtraum zerstören könnten. Nächstes Ziel war
das Sportgelände mit dem Sportheim.
Dort standen schon Getränke und eine Brotzeit mit Weißwurst, Wienerle und Debreziner, sowie Wurst- und Käseplatte bereit, organisiert von Annemarie Wöhr.
Nachmittags teilte sich die Gruppe. Einige nutzen die Zeit
für den Besuch des Naturlehrpfads, andere unternahmen
mit ihren Gastgebern kleine Ausflüge, während eine größere Gruppe den Biohof Stadler besuchte.
Hier konnten die Gäste die neue Futterbergehalle mit
Tiefsilos und Heu- und Ballenlager sehen, ebenso den
Laufstall für 40 Milchkühe, der schon länger besteht. Je
nach Witterung und Jahreszeit können die Kühe auf die
Weide.
Für einen Zuerwerb hat das junge Ehepaar Nicole und
Franz-Josef zwei wunderschöne Ferienwohnungen eingerichtet, die mit 5 Sternen vom DTV bewertet wurden.
Zum Abschluss hatte die Familie Stadler Kostproben von
verschiedenen Käsesorten, die aus ihrer Milch produziert
werden, bereitgestellt.
Dazu gab es auch reichlich Wurstwaren und Getränke.
In gemütlicher Runde konnten noch Fragen zum Betrieb
beantwortet werden.
Ein herzlicher Dank an die Familie Stadler für diesen
herzlichen Empfang.

Gegen 18.30 Uhr traf sich die Gruppe zum Einladen des
Gepäcks am Bus.
Abschließend erwartete die Gäste aus der Vendée im
„Gasthof zum Hirsch“ ein geschmackvoll zubereitetes
3-Gänge-Menue als Abschlussessen und als Stärkung für
die lange Heimfahrt.
Nach dem Essen wurden die Besucher mit guten Wünschen für eine reibungslose Heimreise von den anwesenden Gastgebern und Organisatoren verabschiedet.
An dieser Stelle sei allen Beteiligten an diesem sehr
gelungenen Aufenthalt der Besuchergruppe herzlich
gedankt, allen Gastgebern, dem Team des „Gasthof zum
Hirsch“, den Organisatoren, der Musikkapelle, dem Trachtenverein, der Burkina Hilfe Görisried, den Mitarbeitern
der Gemeinde, den kommunalen Vertretern und allen, die
im Hintergrund mitgewirkt haben.
Helmut Hotter

Vendée „meets“ Ost-Allgäu
Gelungene Jubiläums-Feier in der Waldbachhalle

Aloisius hatte sicher seine wahre Freude, als er am
Donnerstag, den 27. Oktober, wahrscheinlich von seinem Platz „Wolke Nr. 17“ im Himmel, auf die festlich
geschmückte Mehrzweckhalle in Görisried schaute. WeißBlau, wohin man schaute, festlich eingedeckte Tischreihen, ein Augenschmaus für jeden, der die Halle betrat.
Das Organisations-Komitee und das Team „Burkinahilfe
Gö“ um Franz Barnsteiner, die ja zwei Tage später ein
Oktoberfest feierten, hatten die Räumlichkeiten dekoriert
und damit beiden Veranstaltungen einen anspruchsvollen
Rahmen geschaffen.
Für die Verköstigung hatte sich Florian Knüsli mit seinem
Hirsch-Team bestens vorbereitet.
Das 40-jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen
Aizenay und Görisried hätte bekanntermaßen ja 2020
gefeiert werden müssen. Aber dem hat Corona einen
dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Und so
feierten die Jubilare, die Gäste aus Aizenay und die
Görisrieder*innen, gemeinsam „verspätet“ zum diesjährigen Besuch dieses Ereignis.
Was auf der großen internationalen Bühne momentan
nicht so richtig gelingen will, abgesehen von dem einen
oder anderen Foto mit Lächeln und Händedruck, aber
derzeit ohne nennenswerte Verständigung, wurde in der
Waldbachhalle auf prächtige Art zelebriert: deutsch-französische Partnerschaft und Verständigung, in Fortsetzung
der nun über 40 Jahre alten gemeinsamen Tradition.
Das wurde natürlich an diesem Abend mehrfach durch
Reden der jeweiligen Vertreter der Gemeinden auf der
Bühne klar zum Ausdruck gebracht.

Görisried

- 11 -

Nr. 62/22 KW 48

Partnergemeinde Aizenay
Der Görisrieder Bürgermeister Dr. Stephan Bea eröffnete
als Gastgeber die Veranstaltung, als besonderes Zeichen
der Verbundenheit auch in der Landesprache der Gäste.
Er wies dabei auf die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten der vielen Jahre dieser Partnerschaft hin, die sich
bis in Familien fortgesetzt hat.
Joel Gourmaud, als Vertreter der Gemeinde Aizenay und
Dominique Mornet, Präsident des Austauschkomitees in
Aizenay schlossen sich an und überbrachten u.a. auch
einen Brief als Gruß des Bürgermeisters von Aizenay.
Allen bestens bekannt, übernahm Brigitte Herbert aus
Aizenay die Übersetzung der französischen Delegation.
Natürlich steht kein anderer als Helmut Hotter über die
vielen Jahre als Gallionsfigur für die Kontakte zu Aizenay,
und das mit einem tiefen Band der Freundschaft und Verbundenheit mit seinem ebenso aktiven ehemaligen Vorsitzenden des Komitees Gabriel (Gabi) Favreau und dessen
Ehefrau Louisette.
Dem Anlass angemessen nahm einen großen Teil des
offiziellen Begrüßungszeremoniells die gegenseitige
Übergabe von Geschenken ein. Hauptgeschenk des
Gastgebers Görisried war eine gerahmte Luftbildaufnahme der über die Jahre gewachsenen Gemeinde.
Im weiteren Verlauf übernahm Ferdinand Schmalholz
(aus dem Allgäu) die Rolle des Dolmetschers.
Hauptthema des Abends war natürlich die Entstehung
dieser Partnerschaft, die vielen Begegnungen in Aizenay
und in Görisried, sowie die persönlichen Freundschaften, die sich über die vielen Jahre entwickelt haben. Oft
gab es neben den offiziellen Besuchen, die sich immer
abwechselten, auch gegenseitige Besuche auf privater
Ebene, mit tollen Erinnerungen.
In diesem Jahr war auch eine Delegation von Jugendlichen - neun Mädchen und ein Junge - in Görisried, die
gemeinsam mit deutschen Gleichaltrigen anfängliche
Schulkenntnisse in der jeweils anderen Sprache ausprobieren konnten. War zwar nicht ganz so einfach, aber einfach machen – so lautete die ebenfalls einfache Devise!
Die Musikkapelle, in bewundernswerter Stärke, unterhielt die Anwesenden mit bayerischer Volksmusik, was
natürlich perfekt zu dem Anlass passte. Zumal sich im
Laufe der Jahre herausgestellt hatte, dass die französischen Freunde aus Aizenay dieser Art von Musik ausgesprochen zugetan sind und sich gerne an viele Auftritte
von Trachtlern und Musikanten bei Gegenbesuchen der
Görisrieder*innen in Aizenay erinnern.
Aus der Nachbargemeinde Wald unterhielten die „d‘ Stoiwändler“ mit volkstümlichen Darbietungen die Gäste. Sie
trugen erfolgreich dazu bei, die Stimmung anzuheizen.
Während man sich auf der bayerischen Seite den altbekannten Essen- und Getränke-Bons für einheimische
Besucher bediente – selbstverständlich waren die direkt
Beteiligten davon ausgenommen –brachten die Gäste
aus Aizenay mit der angeborenen französischen Leichtigkeit Aperitifs, typische kleine französische Vorspeisen
und später Rot- und Weißweine mit persönlichem Service
direkt zum Konsumenten bis an den Tisch. Die Kombination beider Organisationsformen bringt die besondere
Note in einen solchen Abend und traditionelle, kulturelle

Konturen vermischen sich in wohlverstandener Gastfreundschaft und Gastlichkeit zu einem großen Ganzen.
Es ist immer wieder einer der Höhepunkte eines solchen
Abends, zu gegebener Stunde „La Brioche“, ein luftiges
französisches Hefegebäck im „Riesenformat auf einem
riesigen Holzbrett“ zu servieren, ja zu zelebrieren: der
„Tanz mit La Brioche“ gehört bei so einem Fest immer
dazu!
So auch an diesem Abend: und irgendwann eröffnete
„Gabi“ Favreau diese Zeremonie - unter anderen, aber
nicht nur, folgten die ehemalige Bürgermeisterin und der
jetzige Bürgermeister mit „La Brioche“ hoch über dem
Kopf, von Musikkapelle und dem Beifall der Anwesenden
begleitet, durch den Festsaal.

„Gabi“ Favreau

zu zweit geht es leichter: Thea Barnsteiner und Stephan Bea

Der Abend hat übrigens noch recht lange gedauert. Gemütliches Beisammensein und Auffrischen von
gemeinsamen Erlebnissen über mehr als 40 Jahre gaben
ausreichend Stoff für angeregte Unterhaltungen. Bis 3
Uhr morgens blieben die Unentwegten zusammen, dann
gab es am mittlerweile schon angebrochenen Freitag
noch ein volles Tagesprogramm mit abschließendem
Abendessen im „Gasthof zum Hirsch“, bevor es dann zu
abendlicher Stunde auf die lange Reise nach Hause in
die Vendée ging.
Und hier die Rede von Helmut Hotter anlässlich des Jubiläumsabend zu 42 Jahren Partnerschaft. gck
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„40/42 Jahre freundschaftliche Kontakte
zwischen Aizenay und Görisried
Anlässlich dieses Jubiläums bietet sich ein kurzer Rückblick auf diese 42 Jahre an.
Inzwischen gab es über 20 offizielle Begegnungen in
den beiden Orten.
Alles begann im März 1980 mit dem Besuch einer
Gruppe von Landwirtschaftsschülern aus der Vendée.
Teilnehmer in dieser Gruppe war ein junges Ehepaar aus
Aizenay, Louisette und Gabriel Favreau. Weil es ihnen
in Görisried gut gefiel, hatten sie die Idee, zwischen
Aizenay und Görisried engere Kontakte zu knüpfen. So
besuchte bereits 1981 eine Gruppe von über 40 jungen
Allgäuern, darunter 20 Görisrieder, die Stadt Aizenay.
Sofort war beiden Seiten klar, dass dieser Kontakt vertieft
werden sollte.
Hier soll nur auf einige Höhepunkte bei diesen Begegnungen eingegangen werden. Die Sie teilweise in der
Fotoshow auch sehen können.
- Bei unserem Besuch 1984 trat erstmals bei einem
Begegnungsabend die neu gegründete Volkstanzgruppe
„Le Vircouet“ auf, inspiriert durch unsere Trachtentanzgruppe aus Görisried, wie auch auf der Homepage der
Tanzgruppe erwähnt ist.
- 1987 wurden wir von einer Blaskapelle in Aizenay
begrüßt, eine absolute Besonderheit in der Vendée.
Besonders beeindruckend war 1992 die Namensgebung
der Straße zur neuen Stadthalle in „Rue de Görisried“.
Ich habe unseren damaligen Bürgermeister Georg Kugler nie so überrascht und sprachlos erlebt.
1998 wurde dann in Görisried nach 18 Jahren freundschaftlicher Verbindung die offizielle Partnerschaft zwischen Aizenay und Görisried beurkundet. Die Unterschrift unter diese Partnerschaftsurkunde war für die
beiden Bürgermeister Bernard Perrin und Georg Kugler
ein großer Augenblick.

Beide haben diese Partnerschaft stets mit viel Herzblut
unterstützt und waren bei vielen Begegnungen dabei.
2004 war unser Trachtenverein „D´Waldbachtaler“ zur
20-Jahrfeier der Volkstanzgruppe „Le Vircouet“ eingeladen und gestaltete die Feier mit ihren Trachtentänzen
mit.
In Aizenay haben wir 2010 das 30-jährige Jubiläum
gefeiert. Damals hat auch noch eine Delegation aus Malpartida de Caceres mitgefeiert, der neuen spanischen
Partnergemeinde von Aizenay.
Neben diesen offiziellen „Highlights“ sind die vielen persönlichen Freundschaften und Begegnungen das eigentlich Wichtige. In einer Welt, die immer mehr verrückt
spielt, sind solche freundschaftlichen Begegnungen
echte Lichtblicke.
Inzwischen finden regelmäßige private Besuche in der
Vendée und im Allgäu statt, sei es als Urlaub, bei Hochzeiten, Geburtstagen und leider auch schon bei Beerdigungen. Wir freuen uns auch, dass zwei Frauen aus der
Vendée in Görisried verheiratet sind und Familie haben.
Aber nun zu zwei Personen, die für mich die Ehrengäste
bei der heutigen Feier sind: Louisette und Gabriel Favreau!
Ich will jetzt nicht pathetisch klingen, aber Tatsache ist,
hätten diese beiden nicht an dem Besuch in Görisried
1980 teilgenommen, und hätte es ihnen hier nicht so
gut gefallen, wären wir heute nicht zu dieser Feier beisammen. „Aizenay“ wäre für uns ein völlig unbekanntes
Fremdwort, und „Görisried“ wäre keinem Menschen in
Aizenay ein Begriff.
Aus diesem Grund möchte ich ihnen den neu geprägten
„Allgäutaler“ überreichen.
Wer, wenn nicht diese beiden, die schon fast dreißigmal
im Allgäu waren und großen Verdienst an dieser Partnerschaft haben, verdienen diesen Auszeichnung.“

Hand in Hand füreinander
Nachbarschaftshilfe &
Seniorenangebote
Bei der Nachbarschaftshilfe rührt sich was. Das Konzept wird überarbeitet und die landesrechtliche Anerkennung in Zusammenarbeit mit der Sozialstation
soll 2023 verwirklicht werden. Das heißt, Rechnungen
der NBH können mit dem Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung abgerechnet werden. Jeder pflegebedürftigen Person, Personen mit einem Pflegegrad auch im
häuslichen Bereich, steht derzeit nach § 45 SGB XI ein
monatlicher Entlastungsbetrag von 125 Euro zu.
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Gärten winterfest
machen stellt so manchen vor Hürden. Reiner und Karin
Großmann leisteten Hilfe bei Gartenarbeiten. Knie-OP
und nicht fahren können… kein Thema: Bruni Wendlandt
war sofort bereit, eine Vielzahl an Fahrdiensten zu übernehmen. Weitere Helfer stehen parat, organisieren sich.

Helfer sind gefunden für eine Anfrage zur Unterstützung
im Haushalt. Die Koordination ist pragmatisch und unkompliziert. Rufen Sie uns an Nummer 0159/01358538 oder
08302 1268 Die Nachbarschaftshilfe Görisried „Hand in
Hand füreinander“ schaut, was sie für Sie machen kann.
Rückblickend auf das Jahr sind wir dankbar, dass wir
Görisrieder so gut „zema hebat“. Dies war auch spürbar
beim Ausflug im September an den Bodensee. 23 GörisriederInnen trotzten dem Wetter und Viren und genossen die Gemeinschaft und das kurzweilige Programm.
Sie nutzten die Möglichkeit, mit dem Bürgermeister ins
Gespräch zu kommen. Alle hatten große Freude beim
ersten Gemeindeausflug für Alt & Jung und waren sich
einig, sich wieder gemeinsam auf den Weg zu machen.
„Schön, endlich wieder die Gemeinschaft zu genießen
und so einen wundervollen Tag am Bodensee gemeinsam erleben zu können“, so eine der aktiven Mitgereisten, Edelgard Schienbein.
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„Neben wundervollen Eindrücken nehme ich gute
Gespräche u.a. mit unserem Bürgermeister Stephan Bea
mit, der sich auch für aktuelle Themen wie Klimakrise
und Energieeinsparungspotenziale an diesem Tag Zeit
genommen hat. Ein riesengroßes Dankeschön im Namen
aller, auch an unsere (Reise)Koordinatorin, Angelika
Schinko-Herb. In diesen herausfordernden Zeiten ist ein
solches Engagement nicht selbstverständlich.“
Die Pandemie-Zeit hat viele in die Isolation/ Einsamkeit
gedrängt. Nutzen Sie die Angebote und Teilhabe im Dorf.
Seniorengymnastik, Spielenachmittag, Hoigarte oder
ein Spaziergang mit der Laufgruppe, jeden Donnerstag um 9.00 Start am Rarhaus. „Wer meint, er sei nicht
zum Glück geboren, könnte doch wenigstens am Glück
seiner Freunde oder Angehörigen teilhaben“ Jean de la
Bruyère
Achtung - bei Anruf Betrug!
Immer wieder betrügen Kriminelle
auch jüngere Menschen über das
Telefon. Die Methoden werden
immer dreister und jeder kann ein
Opfer solcher Straftaten werden. Im
Ostallgäu, selbst in Görisried und in
den Nachbargemeinden gibt es immer wieder Versuche.
Dank der Aufmerksamkeit der Betroffenen hatten die
Betrüger keine Chance. Selbst Banken sind mittlerweile
wachsam, erkennen seltsame Vorgänge und haben den
ein oder anderen Bürger bewahrt und die Überweisungen
nicht vollzogen.

Die häufigsten Betrugsmaschen
Der falsche Enkel
Betrüger melden sich am Telefon als Enkel oder andere
Verwandte, täuschen eine Notlage vor und bitten um
Geld. Ein angeblicher Freund des Enkels oder der Nichte
holt das Geld ab.
Der falsche Polizeibeamte
Betrüger rufen ältere Menschen an, geben sich als Polizeibeamte aus und erzählen, dass Einbrecher unterwegs
sind. Bargeld und Schmuck seien in der Wohnung nicht
mehr sicher und werden zum Schutz von der Polizei
abgeholt.
Der Schockanruf
Betrüger geben sich als Amtsträger aus und berichten
von einer angeblichen Notsituation eines Angehörigen
des potentiellen Opfers - etwa einen schweren Unfall,
den der/die Angehörige verursacht haben soll. Eine Strafe
oder Kaution muss unverzüglich übergeben werden, da
sonst Gefängnis droht.
Was können Sie tun:
- Legen Sie sofort auf oder beenden Sie den Anruf
so schnell wie möglich.
- Teilen Sie es umgehend der Polizei mit.
- Glauben Sie auf keinen Fall was Ihnen gesagt wird.
Und nun wieder zu erfreulicheren Ereignissen in unserer
Gemeinde: Herzliche Einladung im Dezember zum Mittagstisch am 20.12.2022, 11.30 Uhr in den Gasthof zum
Hirsch, um Anmeldung wird gebeten. Bleiben Sie gesund,
auf ein Wiedersehen freut sich
Angelika Schinko- Herb Koordination NBH & Seniorenbeauftragte

Ehrenamt
Fritz Schottenheim zum Gedenken
Unser Mitbürger Friedrich Schottenheim
hat uns verlassen
Tief betroffen haben viele Bürger und Bürgerinnen unserer Gemeinde im Oktober Kenntnis davon genommen,
dass Friedrich „Fritz“ Schottenheim am 1. Oktober verstorben ist.

Vielen war vielleicht nicht ganz bewusst, dass Fritz Schottenheim schon seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Das war auch vor 22 Jahren einer der Gründe für seinen
Zuzug aus Hessen nach Görisried, wo ihm die gesunde
Luft besonders guttat. Mit seiner Frau Doris war Fritz in all
den Jahren in vielen Richtungen aktiv. Besonders dankbar
ist ihm die Gemeinde, und damit auch das Redaktions-Team
des „Dorfblättle“ und v.a. auch die langjährige Verantwortliche Karin Knüsli, für seine Mitarbeit. Er hat seit Erscheinen
der Dorfzeitung 14 Jahre bis ins Jahr 2021 die größte Anzahl
von Exemplaren des „Dorfblättle“ ausgetragen: 140 Stück an
der Zahl, jedes Quartal, oft unterstützt von seiner Ehefrau
Doris. Auch für den „Pfarrbrief“ war er häufig unterwegs.
Das Allgäu, die Berge, das Skifahren, sein Garten und
das Werkeln in seiner Werkstatt haben ihm besonders am
Herzen gelegen. Er war im Schützenverein Fahnenträger
bei öffentlichen Auftritten und ein geschätzter Helfer, da
wo seine Mithilfe gefragt war. Fritz und Doris waren bei
allen Veranstaltungen der Gemeinde und Vereinen gern
gesehene Gäste und brachten sich beide auf vielseitige
Weise in das Dorfleben ein. Selbstverständlich war er
auch aktiv in der Pflege der Partnerschaft von Aizenay
und Görisried und nahm auch an einigen Fahrten in die
Vendée zu Gegenbesuchen teil.
In einem Trauergottesdienst am 22. Oktober wurde dem
Verstorbenen die letzte Ehre zuteil. Die Beisetzung der
Urne hat inzwischen in der Nähe seiner Familie im hessischen Schöneck stattgefunden.
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Es ist eine Lücke entstanden. In Görisried wird man sich
gerne an die gemeinsame Zeit mit Fritz Schottenheim
erinnern.
Eine schönen Rückblick, viele aufmunternde Gespräche
und damit auch Trost erhielt die Familie des Verstorbenen
nach dem Trauergottesdienst im darauffolgenden Beisammensein im „Gasthof zum Hirsch“.
Das Redaktions-Team

Der Kalvarienberg im neuen Licht
Renovierungsarbeiten und Spendenaufruf

Interessierte Bürger, die auch in Zukunft mithelfen möchten, den Kalvarienberg instand zu halten, können sich
gerne bei Willi Hofer Tel. 08302 1230, oder bei Christoph
Jörg Tel.08302 921074 melden.
Unser besonderer Dank für die Sachspenden gilt:
-

Fa. Urlbauer: Spende Wasserleitung
Martin Häring: Installation Wasserleitung
Willi Hofer: Spende Grabenfräse
Mayr Otto & Thomas: Transport Splitt

Und natürlich ein ganz besonders herzliches
„Vergelt`s Gott“ an Rosi & Franz Grotz, sowie Bärbel
& Heini Maier, die sich das ganze Jahr über um den
Kalvarienberg kümmern.


Für zahlreiche Spenden bedanken wir uns im Voraus. Eine
Spendenquittung wird vom Pfarrbüro gern ausgestellt.
gez. Christoph Jörg, Mitglied der Kirchenverwaltung.

Spendenkonto, bitte mit dem Vermerk
„Kalvarienberg“
Raiffeisenbank Wald – Görisried
IBAN: DE40 7336 9954 0000 0112 15
Pf. Wastag, die Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat
Bereits im vergangenen Jahr haben wir begonnen, den
Kalvarienberg zu renovieren. Um die Ölbergkapelle wurde
der Baumbestand reduziert, sodass wieder mehr Licht an
die Kapelle kommt. Dies war dringend erforderlich, damit
das Dach nicht weiter vom Moos befallen wird. Auf den
kompletten Wegen vom Kalvarienberg wurde neuer Splitt
aufgebracht.
Die Wasserleitung von der Kalvarienberg-Kapelle zur
Ölberg-Kapelle war defekt und musste mit Hilfe einer
Grabenfräse neu installiert werden. Zurzeit ragt nur die
Leitung aus dem Boden, die mit einem Wasserhahn verschlossen ist. Es ist angedacht, die bestehenden Becken,
die stark sanierungsbedürftig sind, durch einen Brunnen
zu ersetzen.
Damit der besondere Charakter unseres schönen Kalvarienbergs erhalten bleibt, bitten wir hiermit unsere
Bürger/innen um Spenden, damit auch in Zukunft
wieder Wasser im Brunnen zum Gießen der Pflanzen
zur Verfügung stehen kann.
Für die bis heute durchgeführten Arbeiten, wie die SplittVerteilung, die Laubentfernung auf den Wegen und den
Kreuzwegstationen, sowie die ganzen Hölzer- und Sträucherarbeiten möchten wir uns auf diesem Wege bei allen
freiwilligen Helfern noch einmal recht herzlich bedanken.

Basar

Viele helfende Hände: Beim Herbstbasar wurden in diesem
Jahr 6.000 Artikel sortiert und angeboten. Foto: Claudia Weber

Spendenbescherung
Rund 1.900 verkaufte Artikel und über 200 Einkäufer das ehrenamtliche Basarteam war mehr als zufrieden mit
dem Second-Hand-Basar in diesem September. Über die
hohe Verkaufsquote können sich nun auch diverse Vereine und Einrichtungen freuen, da der Gewinn aus dem
Verkauf regelmäßig gespendet wird:
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Ehrenamt
Je 200 € gehen diesmal an Kindergarten und Schule, 500 €
an die Jugendfeuerwehr, 200 € an die Organisatoren
vom Kinderturnen. Darüber hinaus erhalten die Musikkapelle sowie der Schützen-, Trachten- und Fußballverein zur Förderung der Jugend jeweils einen finanziellen
Zuschuss in Höhe von 200 €.
Der Görisrieder Second-Hand-Basar findet zweimal im
Jahr in der Mehrzweckhalle statt. Angeboten werden gut
erhaltene gebrauchte Kleidung, Spielsachen, Bücher und
vieles mehr. Der nächste Basar findet am 10./11. März
2023 statt, aktuelle Infos dazu unter https://www.goerisried.de/Veranstaltungen/

Helfer vor Ort

Jetzt möchte ich mich noch kurz bei allen vorstellen.
Ich lebe seit dem Sommer 2007 in Görisried, beim „Hanselbeck“ und habe es, meiner Ansicht nach, wirklich gut
erwischt. Auch wenn ich eine „Zugezogene“ bin, habe ich
durch Rainer, meinen Mann, der in Görisried geboren und
aufgewachsen ist, viel Einblick in das Dorfleben „früher
und heute“ bekommen. Es gibt nicht viele Dörfer, in denen
so ein gutes Miteinander spürbar ist und das so viel zu
bieten hat.
Geboren und aufgewachsen bin ich in Lanzen bei Waltenhofen, das in meiner Kindheit noch ein kleiner Weiler
(kleiner als Stadels) war. Heute, mit dem Kaufmarkt, der
großen Siedlung und dem Industriegebiet, ist das kaum
vorstellbar. Ich habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und später noch eine Weiterbildung zur
Fremdsprachenkorrespondentin absolviert und arbeite
nun schon seit zweiundvierzig Jahren bei der Firma Fendt
(jetzt AGCO), erst in Kempten und später in Marktoberdorf. Eines meiner Hobbys, das Schreiben von Geschichten, war wohl der ausschlaggebende Grund, dass Karin
und unser Bürgermeister darauf gekommen sind, mich zu
fragen, ob ich diesen Job übernehmen würde. Also werde
ich es versuchen und mein Bestes geben.
Wie bereits in der letzten Ausgabe mitgeteilt, werden
wir außerdem beginnen eine Dorfchronik zu schreiben,
die bis zur 650-Jahr-Feier fertiggestellt sein soll, d.h.
das Manuskript müsste in etwa zwei Jahren stehen. Wir
(Stephan Bea, Thea Barnsteiner und ich) sind gerade
dabei ein kleines Team zusammenzustellen, sind aber
auf die Mithilfe aller angewiesen und freuen uns über
jede Geschichte und jedes Foto, das uns zur Verfügung
gestellt werden kann. Ihr könnt es an die Gemeinde oder
ans Dorfblättle schicken.
Jetzt wünsche ich Euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
Eure Carola

Unser Redaktionsteam:

Liebe Leserinnen und Leser,
ein herzliches „Griaß Eich“ von mir in dieser ersten Ausgabe, mit der ich in Karins Fußstapfen treten darf. An
dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitgliedern des
Redaktionsteams, und vor allem bei Karin bedanken,
dass ich gleich so herzlich aufgenommen wurde, als ich
bei den letzten beiden Ausgaben mitwirken und Karin
„über die Schulter schauen“ konnte.

von links: Reinhard Kremmling, Jonas Schober, Günther Kraft,
Carola Härle, Thea Barnsteiner, Noah Herb, Regine Schienbein
- abwesend: Leo Herb
Foto: Reinhard Kremmling

Ein herzliches Dankeschön an Reinhard Kremmling, der
sich nun leider entschlossen hat in den „Ruhestand“ zu
gehen und sich von der Arbeit mit dem Redaktionsteam
mit dieser Ausgabe verabschiedet.
Reinhard, wir danken Dir für Deine tollen Berichte,
Gedichte, Interviews und Bilder und Deinen Enthusiasmus, den Du immer eingebracht hast.
Das Redaktionsteam wünscht Dir eine erholsame Freizeit!
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Kommunalunternehmen Görisried
Bericht des Kommunalunternehmen Görisried über den Ertrag der PV Anlage Ochsenhof im 3.Quartal 2022
Energieproduktion Monate im aktuellen Jahr

Manfred Kunisch

Feuerwehr
Feuerwehr
Silvester-Event für´s ganze Dorf
Der Feuerwehr wird gerne unterstellt, dass sie selber die
größten „ Zünsler“ sind - das stimmt auch. Dem werden
wir beim heurigen Jahreswechsel 2022/23 Ausdruck verleihen und ein Feuerwerk hinter dem neuen Feuerwehrhaus veranstalten.

Zu diesem Zweck haben wir einen professionellen Pyrotechniker engagiert, der uns dieses wirklich atemberaubende Erlebnis mit Feuerwerk und Lasershow ermöglicht.
Dies soll auf der einen Seite verhindern, dass insgesamt
im ganzen Dorf weniger Geld für Pyrotechnik ausgegeben
wird, dadurch auch die Luft mit weniger Feinstaub belastet wird und der Feiertagsmüll im ganzen Dorf verteilt wird
- auf der anderen Seite soll sich jeder beim „ Zwölfe-Läuten“ zurücklehnen und eine Show genießen können, die
Görisried so noch nie gesehen hat.
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Feuerwehr
Den besten Blick (vor allem für die Lasershow) wird man
am Feuerwehrhaus bei unserer Silvesterparty haben. Hier
ist auch für`s leibliche Wohl mit allerlei Getränken für die
kalte Jahreszeit und mit Kleinigkeiten zu essen bestens
gesorgt. Somit sind ALLE eingeladen, mit uns das neue
Jahr 2023 so richtig zu begrüßen.
Umsonst kann das ganze natürlich nicht sein. Daher bitten wir unsere Bürger, uns bei der Finanzierung des Feuerwerks zu unterstützen. In den nächsten Wochen werden wir von Haus zu Haus gehen und Euch Anteile am
Feuerwerk verkaufen.
Dabei muss sich jeder Bürger fragen, wie viel Geld habe
ich bisher in ein Feuerwerk gesteckt? Kleine Hilfestellung:
Für eine 16 Schuss Feuerwerks - Batterie zahlt man im
Durchschnitt 25 € (dann ist der Spaß nach einer halben
Minute aber auch schon wieder vorbei).
Somit wünschen wir uns einen guten Rutsch ins Neue
Jahr 2023 bei einem unvergesslichen Feuerwerk.
Stefan Neher

Martin Schweiggart

Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Das neue KiTa- Jahr 2022/2023
ist gestartet
Eingewöhnung
Im September ist das neue KiTa-Jahr mit 12 Eingewöhnungen in der Schnecken- und Hasengruppe gestartet.
Aus Sicht der Kleinen strömen viele neue Eindrücke auf
sie ein, und die Kinder lernen sich von den vertrauten
Bezugspersonen zu trennen - für alle ein großer Schritt,
auch für ihre Eltern ein Ablösungsprozess, der nicht
immer leicht fällt.
Auch in der Krippe ist die Eingewöhnung mit zwei neuen
Krippenkindern sehr gut angelaufen. Wir freuen uns auf
ein spannendes, ereignisreiches neues KiTa-Jahr.
Das KiTa-Team Sonnenschein!

Spende der Firma Hafner
Ein großes Dankeschön an das Baugeschäft Hafner für
die großzügige Spende eines neuen Fahrzeugs. Henry
durfte es gleich mal Probe fahren und war sichtlich
begeistert. Auch die anderen Kinder haben Spaß am Fahren und bedanken sich herzlich.
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Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Erntedank-Feier

Am Freitag, den 14. Oktober besuchten wir das Wildmobil
am Naturlehrpfad.
Die Jäger der Jagdgenossenschaft, Frau Paula Wölfle
und unser Bürgermeister Stephan Bea erzählten uns
viel Interessantes über die Tiere im Wald. Sehr beeindruckend waren die vielen ausgestopften Tiere, die ganz nah
betrachtet werden konnten.
Auf spielerische Art und Weise lernten die Kinder viel über
Tier, Wald und Natur. Auch der Jagdhund Oswald war
dabei und zeigte uns, wie er blitzschnell eine Spielente im
hohen Gras aufspürt.

Neuer Elternbeirat für das
Kindergartenjahr 2022/2023 gewählt
Einer der ersten Feste im neuen Kindergartenjahr war
Erntedank.
In der Kirche feierten wir mit Herrn Diakon Fischer und
allen Gruppen das Kirchenfest und dankten Gott für all
die Gaben, die am Altar aufgebaut waren. Vergelt´s Gott
an die Familie Guggenmos für das Backen des Brotes,
welches wir in der Kirche geteilt haben.

Das Wildmobil war da…

Ein neues Jahr im Elternbeirat hat begonnen und neben
zwei bekannten Gesichtern sind nun auch zwei neue
dabei.
Vor kurzem fand die Wahl des neuen Elternbeirates des
Kindergartens Sonnenschein statt. Zwei bisherige Mitglieder, Nicole Haug (Schriftführerin und Kasse) und Verena
Heberle (2. Elternbeiratsvorsitzende und Öffentlichkeitsarbeit) haben sich erneut zur Wahl gestellt und wurden
darin bestätigt.
Zwei neue Gesichter finden sich nun im Beirat: Katharina
Kugelmann und Christina Seipel wurden ebenfalls in den
Elternbeirat gewählt. Frau Kugelmann unterstützt den
Elternbeirat als 1. Elternbeiratsvorsitzende und Frau Seipel übernimmt die Beschaffung.
Der neue Elternbeirat freut sich auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit allen Eltern und dem Kindergartenteam um Frau Rautenberg.
Verena Heberle
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Pfarrgemeinde Görisried
Gottesdienstzeiten St. Oswald
November/Dezember 2022
27. November, Sonntag
09:00 Uhr 1. Advent, Eucharistiefeier
27. November, Sonntag
16:00 Uhr Adventliche Andacht, Stille Stunde
3. Dezember, Samstag
07:00 Uhr Rorate Messe,
Frühstück im Pfarrheim Görisried
4. Dezember, Sonntag
10:30 Uhr 2. Advent, Eucharistiefeier
8. Dezember, Donnerstag
19:30 Uhr Aussendungsfeier der Mutter Gottes
11. Dezember, Sonntag
10:30 Uhr 3. Advent, Familiengottesdienst
17. Dezember, Samstag
19:30 Uhr Vorabendmesse zum 4. Advent
24. Dezember, Samstag
15:30 Uhr Kindermette
24. Dezember, Samstag
22:00 Uhr Christmette,
ab 21:30 Musikalische Einstimmung
25. Dezember, Sonntag
10:30 Uhr Hochfest,
Festgottesdienst mit dem Kirchenchor
26. Dezember, Montag
09:00 Uhr 2. Weihnachtstag, Eucharistiefeier
31. Dezember, Samstag
15:00 Uhr Wortgottesdienst zum Jahresabschluss
5. Januar, Donnerstag
Gottesdienst/Sternsinger
22. Januar, Sonntag
Neujahrsempfang
Die genauen Zeiten können Sie dann dem Gottesdienstanzeiger entnehmen.
Stand 25. Oktober (Änderungen vorbehalten)

Verabschiedung und Begrüßung
Pfarrgemeinderat Görisried

von links: Hildegard Kremmling, Monika Barnsteiner, Pfarrer
Wastag

von links: Raphaela Hotter, Carmen Unsin, Brigitte Hotter, Martina Kögel, Wendelin Weihele, Hildegard Kremmling

Am Sonntag, 16. Oktober wurden die ehrenamtlichen
Pfarrgemeinderatsmitglieder/innen zum Abschluss der
Eucharistiefeier durch Hr. Pfarrer Wastag und Hildegard
Kremmling einerseits verabschiedet und „Neue Ehrenamtliche“ in der Amtszeit von 2022 bis 2026 begrüßt.
Von 2018 bis im März 2022 hat der PGR Görisried 8
ehrenamtliche Mitglieder/innen umfasst. Andreas Braun
(Männer) ist durch den Umzug mit seiner Familie früher
ausgeschieden. Angelika Baur (Senioren), Susanne Neher
und Killian Kunisch (Jugend) und Florian Hindelang (Erntedank, Ostern, Neujahrsempfang) konnten leider nicht
anwesend sein, deshalb erging der Dank aus der Ferne an
die PGR`ler für Ihr Mitwirken und Ihren Einsatz in der Pfarrgemeinde. Brigitte Hotter und Hildegard Kremmling gehören auch weiterhin dem neuen PGR an. Monika Barnsteiner wurde für zwei Jahrzehnte im Pfarrgemeinderat geehrt.
20 Jahre Ehrenamt, das ist schon etwas Besonderes. In
dieser Zeit hatte Monika Barnsteiner 4 Jahre den PGR als
Vorsitzende geleitet. Sie war 16 Jahre Schriftführerin und
gleichzeitig verantwortlich für die „Aktion Sternsinger“.
Die „Aktion Sternsinger“ ist in Görisried ein „Highlight“
und Monika Barnsteiner hat das stets mit Freude, Engagement und sehr viel Zeitinvestition gemanagt. Darüber
hinaus hat sie den „Eine Welt Verkauf“ mehrmals im Jahr
durchgeführt. Ein herzliches Vergelts Gott für die wertvolle
Arbeit und das herausragende Engagement von Monika
Barnsteiner für die Pfarrgemeinde Görisried.
Mit einer Urkunde und einem Geschenk, welches schon im
Sommer übergeben wurde, hat die Ehrung ihren Abschluss
gefunden. Der nun seit März amtierende Pfarrgemeinderat
Görisried wurde den Gottesdienstbesuchern vorgestellt,
verbunden mit den Aufgaben. Wendelin Weihele (Männer),
Raphaela Hotter (Jugend), Martina Koegel (Senioren), Brigitte Hotter (Schriftführerin, Geburtstage), Carmen Unsin
(2. Vorsitzende, Familie) Hildegard Kremmling (1. Vorsitzende, Frauen). Die Feuertaufe hat der PGR schon hinter
sich. Im Juli wurde das Pfarrfest kurzfristig geplant und mit
gutem Erfolg durchgeführt (wir berichteten darüber). Es
liegen gerade nach Corona viele Aufgaben vor dem PGR
und dafür erbitten wir Gottes Segen. HK
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Pfarrgemeinde Görisried
St. Wendelins Andacht in Görisried
Der Heilige Wendelin gehört
als Schutzpatron der Hirten,
Herden und Bauern zu unseren volkstümlichen Heiligen.
Sein Gedenktag, der 20. Oktober ist auch für Görisried ein
wichtiger Tag, da der Heilige
Wendelin unser 2. Schutzpatron der Pfarrirche St. Oswald
in Görisried ist. Am Nachmittag wurde traditionell eine
Andacht zu Ehren des Heiligen
Wendelin in der Pfarrkirche
gehalten und es haben viele
Beter/innen teilgenommen.
Einer Legende zufolge war Wendelin ein schottischer
Königssohn, der um das Jahr 556 geboren wurde und im
Alter von 20 Jahren eine Wallfahrt nach Rom unternahm.
Als Einsiedler, später als Hirte und schließlich sogar als
Abt des Kloster Tholey beschloss er sein weiteres Leben.
Über seiner Begräbnisstätte entstand die saarländische
Stadt St. Wendel. Dass Wendelin nicht nur im Saarland
hoch verehrt wird, sondern ebenso in Bayern, liegt wohl
auch an unserer landwirtschaftlichen Prägung. Somit dürfen wir den Heiligen Wendelin in unserer Pfarrkirche am
rechten Seitenaltar verehren.
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Vereine und Verbände
Gartenbauverein Görisried

Burkina-Hilfe Gö e.V.

Der Gartenbauverein Görisried
gestaltet Erntedankaltar

Erstes Görisrieder Oktoberfest
ein voller Erfolg

Die Mitglieder der Vorstandschaft des Gartenbauvereins
Görisried gestalteten auch dieses Jahr den Altar für das
Erntedankfest am 02. Oktober 2022 in unserer Dorfkirche St. Oswald liebevoll mit selbst angebautem Obst und
Gemüse, sowie weiteren Lebensmitteln.
An dieser Stelle herzlichen Dank von mir an Bruni Neher,
Susanne Bürkel und Brunhilde Wendlandt für das Mitwirken zum Wohle der Pfarrgemeinde.
Helmut Hotter

Die Burkina Hilfe GÖ e.V. (vorher Bufamaschu GÖ)
konnte nach vierjähriger Pause wieder eine Veranstaltung planen und durchführen. Wir haben uns im Vorfeld
viele Gedanken gemacht, was wir für eine Veranstaltung
machen sollen. Nachdem bei allen bisherigen BenefizVeranstaltungen bei der Programmgestaltung, sowie bei
der Speisekarte „Afrika“ beinhaltet war, entschieden wir
uns diesmal ein Oktoberfest zu organisieren. Es war uns
wichtig, ein Programm auf die Beine zu stellen, das allen
gerecht wird. Mit den „Kippachtaler Alphornbläser“, der
Gruppe „Blechsalat“ und der Band „Speckdrum“ haben
wir den Geschmack aller Gäste getroffen.
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Musikkapelle Görisried
Jahreshauptversammlung der
Musikkapelle Görisried für 2021

Die Alphornbläser empfingen die Gäste vor der Halle
mit alpenländischen Weisen. In der Halle sorgten dann
„Blechsalat“ mit zünftiger Blasmusik für richtige Oktoberfeststimmung.
Auch ein richtiger Bieranstich durfte natürlich nicht fehlen. Nachdem ja der gesamte Reinerlös der Veranstaltung
unseren Projekten in Burkina Faso zu Gute kommt, durfte
Abdoulaye als geborener Burkinabe den Bierschlegel
schwingen.

Ab 22 Uhr sorgte „Speckdrum“ für eine mega Partystimmung. Diese Musikformation war ein echter Glückstreffer.
Die sieben Bandmitglieder, darunter unsere Anna Guggenmos als Sängerin, sind eine bei der Jugend absolut
angesagte Band und spielten auf höchstem Niveau.
Die Waldbachhalle war bis auf den letzten Platz gefüllt,
und auch an der Bar herrschte reger Betrieb. Alle Musikgruppen verzichteten zu Gunsten unseres Vereins auf
eine Gage. Der Wunsch nach einer Wiederholung im
nächsten Jahr ist bei uns angekommen.
Mit dem Reinerlös werden wir wieder viel Gutes in Burkina Faso bewirken können und werden natürlich im Dorfblättle darüber berichten.
Vielen Dank an alle Beteiligten für die Hilfe bei unserem Fest und allen Gästen, die mit ihrem Besuch unsere
Kasse gefüllt haben.
Franz Barnsteiner

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung für das abgeschlossene Jahr 2021 wurde am 16. September 2022 ins
Musikheim geladen.
Vorstand Daniel Zengerle eröffnete die Sitzung und
begrüßte zunächst alle Mitglieder und unsere Ehrenmitglieder Willi Dopfer und Helmut Hofer. Auch Bürgermeister Stephan Bea und Gemeinderatsmitglied Ludwig Kugler wurden begrüßt.
Nach dem Totengedenken folgte der Bericht von Vorstand
Daniel, der über ein coronabedingt sehr schweres Jahr
2021 sprach. Für die Schriftführerinnen las Theresa Wißmiller vor und anschließend berichtete der Kassier Wolfgang Unsin über die Zahlen in 2021, beide wurden von
der Versammlung entlastet.
Anschließend folgte der Bericht unseres Dirigenten Manfred Grotz und die Jugendvorstandschaft erzählte vom
Jugendjahr 2021. In diesem Rahmen wurde Jugendvertreterin Melanie Rauhwolf mit einem Blumenstrauß aus
der Vorstandschaft verabschiedet, da sie sich nicht mehr
zur Wiederwahl zur Verfügung stellte.
Anschließend folgten auch schon die Neuwahlen, die von
Bürgermeister Bea und Ludwig Kugler durchgeführt wurden.
Der erste Vorstand Daniel Zengerle und zweiter Vorstand
Simon Pavlas wurden per Zettel gewählt, beide wurden
im Amt bestätigt. Nun wurde per Handzeichen weiter
gewählt. Für die Schriftführerinnen wurde Theresa Wißmiller wiedergewählt, und Kassier Wolfgang Unsin wurde
ebenso im Amt bestätigt.
Matthias Grotz wurde als Jugendvertreter gewählt. Thomas
Wohlfart und Julia Neher wurden als Beisitzer gewählt, die
ihn in der Jugendvertretung nun unterstützen.
Unsere neuen/ alten Beisitzer sind: Melanie Maier, Tobias
Maier, Christoph Hindelang, Peter Kögel, Sophia Grotz,
Daniel Stöckle, Susanne Haf, Marco Hösle.
Nach den Wahlen gab es noch einstimmige Anträge. Alle
wünschten sich, dass wieder mehr Schwung in den Proben- und Auftrittsbesuch kommt und alle mehr an einem
Strang ziehen würden.
Bevor die Versammlung endete, sprach unser Bürgermeister noch ein paar Grußworte, anschließend gab es
noch Feines vom Grill.
Die Schriftführerinne: Ramona Peslmüller, Alexandra Schmidl,
Theresa Wißmiller
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Kirchenkonzert unter dem Motto
„ZUVERSICHT“
Musikkapelle Görisried lädt ein
Endlich ist es wieder möglich, ein Kirchenkonzert durchzuführen. Wir hoffen auch, dass das so bleibt, und deshalb laden wir Euch hierzu am 3. Advent, den 11.12. um
19:30 Uhr in die Pfarrkirche St. Oswald recht herzlich ein.
Wir möchten unter dem Motto „ZUVERSICHT“ eine stimmungsvolle Stunde mit euch verbringen. Unser Dirigent
Manfred Grotz hat hierfür wieder passende Stücke ausgewählt, die wir Euch in der besonderen Akustik unserer Kirche zum Besten geben werden. Der Eintritt ist wie
immer frei. Spenden für die HvO - Helfer vor Ort in Görisried sind erbeten. Im Anschluss an unser Kirchenkonzert
versorgt uns die Burkina-Hilfe Gö wieder mit Punsch und
Glühwein.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen
Schutzmaßnahmen!

KIRCHEN
KONZERT

Sonntag 11. Dezember um 19.30 Uhr
in der Pfarrkirche St. Oswald
in Görisried
Geniessen Sie eine Stunde musikalische Einstimmung
in die Vorweihnachtszeit.
Eintritt frei, Spenden erwünscht.
Der Erlös geht an

adventsFEUER der Musikkapelle Görisried
Stimmungsvoller Abend bei Feuerschein
Wir laden euch recht herzlich zu unserem adventsFEUER ein. Am Freitag, den 16.12. ab 18 Uhr findet in
der Schmiedestr. 3, bei Johanna und Wolfgang Unsin, ein
musikalischer Adventsabend statt.

Verschiedene Bläsergruppen der Musikkapelle Görisried
sorgen mit weihnachtlichen Liedern und Weisen für vorweihnachtliche Stimmung. Mit Fackeln und Feuerschalen
sorgen wir für ein gemütliches Ambiente.
Selbstverständlich gibt es auch Stände, an denen wir
euch mit Glühwein, Punsch, Süßem und Deftigem versorgen, und auch Maier´s bekannten Eierlikör könnt ihr bei
unserem adventsFEUER genießen. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
Wir freuen uns auf viele Gäste und einen gemeinsamen
Abend mit euch.

Schützenverein Görisried
Termine Klausenschießen 2022
Klausenschießen bei den Hubertus-Schützen
Der Schützenverein lädt alle Mitglieder, Bürger der
Gemeinde und Freunde des Schießsports herzlich zum
Klausenschießen ein.
An folgenden Abenden kann am Schießen teilgenommen
werden:
02. Dez. 2022
ab 19 Uhr
07. Dez. 2022
ab 20 Uhr
Wie immer mit echtem Zopfklausen als Gewinn.
Preisverteilung:
Die Preisverteilung mit dem Nikolaus ist am 09. Dezember
um 20 Uhr
Christian Urlbauer
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Turn- und Sportverein
Görisried 1921 e.V.
Jahreshauptversammlung
des TSV Görisried
Josef Guggemos wird Ehrenmitglied Erhöhung der Mitgliederbeiträge
Vorsitzender Dominic März begrüßt die 45 anwesenden
Mitglieder, Jubilare, Abteilungs- und Sportgruppenleiter
sowie den Bürgermeister.
Erfreulicherweise kann der Verein auf steigende Mitgliederzahlen blicken. 2020 waren es noch 609 Mitglieder,
2021 schon 633 und heute bereits 685 aktive Mitglieder.
Davon sind 161 Kinder und Jugendliche sowie 522
Erwachsene. So darf es weitergehen, der Verein hätte auf
jeden Fall noch Platz für weiteren Zuwachs.
Die größte Abteilung ist nach wie vor Fitness mit 262 Mitgliedern, danach folgen Fußball, Tennis, Turnen, Volleyball, Badminton und Aerobic.
Im vergangenen Jahr sind Josef Knappich und Erwin
Schorer verstorben, denen in einer Schweigeminute
gedacht wird.
Jessica Grotz trägt den Kassenbericht vor. Der relativ
hohe Verlust resultiert hauptsächlich aus dem Umbau des
Sportheims. Der Hauptverein hat die Fußballabteilung
hier mit einem Zuschuss unterstützt. Die Kassenprüfung
ergab keine Beanstandungen.
Der Hauptverein hat einen Verlust gemacht, u.a. weil er
die Abteilung Fußball mit einem Zuschuss zum Umbau
Sportheim unterstützt hat.
Künftig soll die Mitgliederversammlung immer im Herbst
stattfinden, da es für die Erstellung der Jahresberichte im
Frühjahr zeitlich oft eng war.
Das 100-jährige Vereinsjubiläum in 2021 ist mitten in die
Pandemie gefallen. Wegen fehlender Planungssicherheit
wurden die bisherigen Überlegungen für ein Fest um ein
weiteres Jahr verschoben, so auch von den Schützen und
der Feuerwehr.
Es ist nun geplant, unabhängig von den beiden anderen
Vereinen, für das kommende Jahr 2023 ein Fest zu organisieren.
Angedacht sind eine Dorfolympiade mit allen Abteilungen am Sportgelände sowie ein Festakt mit Gottesdienst
und Frühschoppen in der Mehrzweckhalle an zwei unterschiedlichen Tagen.

Badminton:
Peter Stober hat sich entschuldigt. Die Herren trainieren dienstags ab 19.30 Uhr und freitags ab 19.30 Uhr
die Damen. Es sind 12 bis 14 Erwachsene, die sich über
WhatsApp organisieren und absprechen, so dass immer
2 bis 6 Spieler am Start sind. Interessierte sind gerne willkommen.

Fitness:
Tobias Schindzielorz leitet die mitgliederstärkste Abteilung. Trotz der Corona-Einschränkungen im Winter wurden die Räume geöffnet, weil in zwei Schichten der
Zugang kontrolliert worden ist. Somit wurde auch die
Anzahl der trainierenden Gäste nicht überschritten. Das
System hat sehr gut funktioniert und somit konnten weitere Kündigungen verhindert werden. In etwa drei Wochen
starten wieder die Spinningkurse. Die Anmeldelisten werden wie immer an der Tafel ausgehängt.

Jugendfußball:
Dirk Kruschinski berichtet, dass 65 Görisrieder Kinder
in den unterschiedlichen Jugend-Mannschaften trainieren. Im letzten Winter gab es keinen Hallenbetrieb, aber
zumindest konnte man im Frühjahr wieder durchstarten.
Die A-Jugend wurde in der Gruppe Meister, die B-Jugend
ist in die Kreisklasse aufgestiegen, ebenso die C-Jugend.
In der G-Jugend werden 20 Kinder von Clemens Porzelius und Katharina Kugelmann trainiert und die Spielart
FUNino wurde eingeführt, in der 3 gegen 3 auf Minitore
gespielt wird. Er hält dies für eine gute Spielform, in der
sich die Kinder gut entwickeln können.
Der Kader in der F-Jugend ist sehr klein, leider kann
Görisried hier keine eigene Mannschaft stellen. Trainiert
wird natürlich trotzdem; betreut werden sie von Stefan
Schneider und Andreas Buchenberg.
Martin Lehmkühler und Christoph Wiedemann trainieren
die E-Jugend, in der 13 Kinder aktiv sind.
Die D-Jugend wird von Frank Dlapal und Dirk Kruschinski trainiert. Sie tritt mit 19 Kindern als Spielgemeinschaft
„SG Tannenbichl“ an, konnte die Herbstmeisterschaft
gewinnen und ist damit in die Kreisklasse aufgestiegen.
Er dankt allen Görisrieder Trainern, den „Aufstreuern“ und
Platzwart sowie den Herren, die sich als Schiedsrichter
zur Verfügung stellen.
Es wird natürlich versucht, so viele Spieler wie möglich
aus dem Jugend- in den Erwachsenenbetrieb zu bringen,
was nicht immer leicht ist. Es ist einfach schade, wenn
wieder welche aufhören und es damit nach oben immer
weniger werden. Man möchte aber auch wieder im Kindergarten aktiv werden und bei der Mitgliedergewinnung
am Ball bleiben.

Seniorenbereich Fußball:
Manuel Heberle dankt Jugendleiter Dirk Kruschinski für
seine Zeit und das Engagement. Auch wenn schwierige
Gespräche zu führen sind, habe er aber alles gut unter
Kontrolle.
Die Herrenmannschaft musste leider absteigen. Sie spielen jetzt in der A-Klasse unter dem neuen Trainer Tobi
Hänsle, der zuvor in Kottern war. Als Co-Trainer steht ihm
Tobias Nelhübel zur Seite, sowie Manfred Maurus als Torwarttrainer und Tobias Neuhauser für die zweite Mannschaft.
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Die erste Mannschaft konnte alle 8 Spiele gewinnen
(Anm. d. Red.: nach der JHV leider erste Niederlage, aber
weiterhin Tabellenführer) und ist somit derzeit Tabellenführer bei nur drei Gegentoren.
Die zweite Mannschaft steht mit 10 Punkten auf Platz
11, wobei sicher noch Luft nach oben ist. Personell ist es
immer recht eng, weswegen auch auf die Option FlexSpiel umgestellt wurde. Dadurch wird verhindert, dass
Spiele aus Personalmangel abgesagt werden müssen. Es
wird hier 9 gegen 9 mit verkürzter Spielzeit von 2 x 40
Minuten gespielt. In der zweiten Mannschaft sind bisher
39 verschiedene Spieler eingesetzt worden, was zeigt,
wie wechselhaft die Besetzung ist.
Am Sportplatz sollen die bestehenden Flutlichtmasten
auf LED umgerüstet werden. Ein entsprechender Antrag
beim BLSV wurde vor sieben Monaten gestellt. In einer
Phase, in der die Strompreise gewaltig anziehen, ist eine
solche Umrüstung eine gute Sache. Künftig wird auch der
Platz viel besser ausgeleuchtet sein.
Die Gesamtkosten liegen bei ca. 39.000 €. Es gibt verschiedene Fördertöpfe und Sätze (BLSV, Landkreis,
Gemeinde und Z-U-G), womit zwischen 75 und 90 %
Zuschuss gerechnet werden kann.
Beim Grünschnitt bräuchte man Unterstützung. Es gab
ein größeres „Projekt“ bezüglich Entsorgung. Hier wurde
man tatkräftig vom Hauptverein unterstützt und konnte
somit glücklicherweise größeren Schaden abwenden.
Es musste sehr viel Material aus der Halde hochgeholt
und kostspielig entsorgt werden. Künftig wird das Grüngut fachgerecht entsorgt, wobei sein Dank auch der
Gemeinde gilt.
Auch die Abteilung Fußball steht angesichts steigender
Kosten vor großen Ausgaben: Umrüstung auf Flutlicht,
Beschaffung Heizöl für das Sportheim, Düngung Sportplatz. Und gleichzeitig fehlen die Einnahmen aus drei Jahren Go to Gö. Erfreulich sind die steigenden Mitgliederzahlen im Bereich Fitness, der Untersparte Fußball. Hier
dankt er Tobi Schindzielorz für seinen Einsatz.
Er richtet seinen Dank auch an den Hauptverein für sein
offenes Ohr und die gute Unterstützung. Er dankt auch
allen Herren- und Jugendtrainern, den Spielern für die
Hilfe bei Arbeitsdiensten und denjenigen, die viel tun,
ohne es an die große Glocke zu hängen. Wichtig sind
auch die Zuschauer bei Heim- und Auswärtsspielen,
gerade bei den Entscheidungsspielen Ende letzter Saison. Der Kiosk ist immer gut vorbereitet, es gibt Essen
und Getränke.
Vorsitzender Dominic März dankt in diesem Zusammenhang auch dem Förderverein für das Engagement im
Jugendbereich. Es gibt neue Bandenwerbung und auch
die Zahl der Fördermitglieder steigt erfreulicherweise
weiter.

Skiabteilung:
Sportgruppenleiter Hans Schnurr war mit dem letzten
Winter sehr zufrieden, man konnte Einheimischen und
Gästen eine 8 km lange Loipe bieten.

Viele Autos am Loipenparkplatz waren aus der weiteren
Umgebung. Der Skidoo hat ohne Reparatur durchgehalten.
Allein für Sprit sind Kosten von 300 € angefallen. Erfreulicherweise gab es heuer weniger Schäden auf der Loipe
durch Fußgänger oder Tiere. Coronabedingt konnte kein
richtiges Training stattfinden, es wurde aber versucht,
zumindest ein wenig Hilfestellung oder Anleitung zu
geben. Einmal pro Woche wird Flutlichtfahren angeboten.
Er dankt Reinhold Herb, der sich untertags Zeit nimmt,
um die Loipe zu präparieren und Elisabeth Schober für
die Organisation vom Training.

Tennis:
Jürgen Schreiber hat in seiner Abteilung gut 100 Mitglieder, was in den letzten 10 Jahren recht konstant gehalten
werden konnte. Leider sind davon immer weniger aktive
Spieler, derzeit nur etwa 30 - 40, was durchaus ausbaufähig wäre. Die TEG (Tennisgemeinschaft) mit Oberthingau
und Unterthingau besteht nun schon im dritten Jahr und
hat sich bewährt.
Ansonsten hätte der Spielbetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden können. Jeweils 1 Damen-, 1 Herren-30-,
1 Herren-4er- und 1 Ü-50-Mannschaften sind am Start.
Hinzu kommen zwei Hobbymannschaften (Damen und
Herren). In den letzten Jahren sind hier einige weggefallen, so dass im Hobbybereich nur noch drei Mannschaften gegeneinander antreten.
Bei den Kindern ist bedauerlicherweise derzeit kein Spielbetrieb, da es zu wenige sind. Anfänger sind immer herzlich willkommen, so dass man hoffentlich auch bald wieder eine Kindermannschaft melden kann.
Die Saison läuft von Mai bis Oktober, dann werden die
Plätze winterfest gemacht. Eine Gruppe spielt im Winter
in der Halle in Füssen, eine andere in Kempten.

Turnen/Aerobic:
In der Abteilung Turnen/Aerobic sind neue Kurse hinzugekommen:
Babyturnen bzw. -spielen wird von Vroni Höpfl geleitet.
Hier sind Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren immer am
Dienstag von 10:00 - 11:15 Uhr in der Mehrzweckhalle.
Aktuell sind 5 bis 9 Kinder dabei.
Sonja Urlbauer leitet Kinder-Aerobic seit 2021. Immer
montags von 16 bis 17 Uhr (außer in den Schulferien)
sind Kinder zwischen 6 und 9 Jahren bei Spiel, Tanz,
Spaß, Yoga und Entspannung in der Halle. Derzeit sind es
12 Kinder, weswegen Sonja nach einer zweiten Person
sucht, die sie hier unterstützen könnte.
Kinderturnen wird wie gewohnt von Sabrina Herz und
Andrea Neher für Kinder von 3 bis 6 Jahren durchgeführt.
Immer freitags von halb 4 bis halb 5 Uhr. Letzten Winter
musste es leider entfallen, aber dafür konnten sie im Kinderfasching mittanzen, was ihnen immer sehr viel Spaß
macht. Es sind 20 Kinder angemeldet, davon meist mit
12 bis 15 Teilnehmern, und somit gut besucht.
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Neu hinzugekommen ist seit Ostern auch das Ganzkörper Kraft-Ausdauertraining von Vera-Maria Horn. Es findet
immer Dienstag um 18.30 Uhr in der Halle statt, derzeit
sind ca. 18 Teilnehmer beim Full-Body-Workout, Stretching, Muskelaufbau und Koordination dabei. Ein Einstieg
ist jederzeit möglich.
Turnen / Aerobic für Erwachsene und Senioren betreut in
bewährter Weise Annemarie Wöhr. Sie kann krankheitsbedingt leider nicht an der JHV teilnehmen. Es sind aber
viele Teilnehmer dabei, was zeigt, wie gut sie ihre Sache
macht.

Volleyball:
Ina Mair betreut mit Angie Knittel zwei Mannschaften. Im
Team U14 trainieren aktuell 10 Mädchen im Alter von 9
- 14 Jahren. Die Spielerinnen vom U17 Team sind in die
Hobbymannschaft gewechselt, wo aktuell 11 Mädchen
dabei sind.
Ehrungen:
Für 25 Jahre Mitgliedschaft im TSV werden geehrt:
Fabian Bacher, Meinhard Dreyer, Johannes Fendt, Christian Grotz, Jessica Grotz, Thomas Guggenmos, Simon
Härle, Sabrina Herz, Willi Herz, Horst Keiling, Claudia
Reiter, Stephanie Reiter, Stephanie Roth, Silvia Salger, Tobias Schindzielorz, Selina Thaumüller, Alexander
Vogel, Andreas Weihele, Birgit Weihele, Michael Weihele,
Christoph Wiede-mann, Sebastian Wiedemann, Brigitte
Wohlfahrt.

Bild - von links nach rechts: Vorsitzender Dominic März, Andreas van Haren, Hans Maurus, Brigitte Maurus, Peter Greiter,
Theresia Szylewicz, Hartwig Szylewicz (vorne)

Für 50 Jahre werden geehrt:
Josef Guggemos, Josef Haug, Jürgen Streif, Michael
Grotz

Bild - von links nach rechts: Vorsitzender Dominic März, Ehrenmitglied Josef Guggemos, Josef Haug, Jürgen Streif, Michael
Grotz.
Foto: Elisabeth Schober

Bild - von links nach rechts: Sebastian Wiedemann, Sabrina
Herz, Tobias Schindzielorz, Silvia Salger, Brigitte Wohlfahrt,
Christoph Wiedemann, Jessica Grotz.

Für 40 Jahre werden geehrt:
Wolfgang Fink, Peter Greiter, Andreas van Haren, Uwe
Hofer, Theodora Keiling, Josef Kneidinger, Erich Kunz,
Heinrich Maier, Hans Maurus, Brigitte Maurus, Hartwig
Szylewicz,
Theresia Szylewicz.

Für 60 Jahre wird Wally Kranz geehrt, sie ist aber leider
verhindert.
Manuel Heberle bittet, ihm neues Material wie Texte oder
Bilder zur Gestaltung der Homepage zukommen zu lassen, denn er kann nur aktualisieren, wenn er auch etwas
bekommt. Gerne bringt er alles auf den aktuellen Stand,
ist hier aber auf Infos aus den Abteilungen angewiesen.
Dominic März hat hierzu ebenfalls den Wunsch, dass Mitglieder bei Veränderungen zuverlässig ihre neue Anschrift
oder Bankverbindung mitteilen, was viel Zeit einsparen
würde.
Anpassung Mitgliedsbeiträge:
Die Verbandsabgaben, Versicherungsbeiträge, Unterhalts- und Betriebskosten sind gestiegen. Um zukunftsfähig zu bleiben, sollten die Mitgliederbeiträge angepasst
werden.
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Ein Vergleich mit den benachbarten Vereinen zeigt, dass
Görisried deutlich am günstigsten ist. Eine Änderung der
Beiträge muss laut Satzung von den Mitgliedern auf der
Versammlung beschlossen werden.
Nachdem es keine Fragen oder Wortmeldungen hierzu
gibt, wird folgender Vorschlag zur Abstimmung gebracht
und von den anwesenden Mitgliedern einstimmig
beschlossen:
Kinder von bisher 12 auf 15 €
Jugendliche von bisher 16 auf 20 €
Erwachsene von bisher 37 auf 45 €
Familien von bisher 45 auf 80 €
Passiv von bisher 8 auf 10 €
Vorsitzender Dominic März betont, dass Görisried trotz
der Erhöhung der günstigste Verein im Umkreis bleibt.
Karl Friedl scheidet aus eigenem Wunsch wegen gesundheitlicher Gründe als Beisitzer mit sofortiger Wirkung aus.
Als Platzwart Tennis steht er noch ein weiteres Jahr zur
Verfügung. Für sein Amt als Beisitzer muss ein Nachfolger bestimmt werden.
Hierfür wird Felix Schneider vorgeschlagen und von der
Mitgliederversammlung gewählt.
Bürgermeister Stephan Bea dankt dem Sportverein für
seine Arbeit. Dieser ist ein Aushängeschild des Ortes und
wichtig für das Dorfleben. Die Zusammenarbeit funktioniert gut dank kurzer Wege, was schnelle Entscheidungen erst möglich macht.
Vor allem den Fußball verfolgt er genauer. Manche Vereine steigen ab und werden schlechter, aber hier wird es
besser gemacht und er hofft deswegen auf ein „Weiter
so“.
Dominic März hat noch eine ganz besondere Ehrung,
sozusagen „The man of the day“. Einer, der sich in ganz
besonderer Weise in den Verein eingebracht hat. Ehre,
wem Ehre gebührt, denn er war:
•
•
•
•
•
•

ca. 20 Jahre aktiver Fußballer für den TSV
erster E-Jugend Trainer in Görisried
3 Jahre Kassier vom Hauptverein TSV
10 Jahre Jugendleiter Fußball
30 Jahre Abteilungsleiter Fußball
Gründungsmitglied und Initiator von „Go to Gö“

Nach jedem Schlagwort werden die Stimmen lauter, bis
letztlich tosender Applaus einsetzt, und Josef Guggemos
nach vorne gebeten wird.
Dominic März richtet seinen herzlichen Dank an ihn persönlich: Er ist der Wahnsinn! Hat alles im Kopf, weiß alles.
50 Jahre als Mitglied war nicht genug. Es bleibt somit gar
nichts anderes übrig, als ihn (nach Rudi Zonni) zum zweiten Ehrenmitglied des Vereins zu ernennen. Er überreicht
ihm eine gerahmte Ehrenurkunde. Dies ist aber nur die
eine Seite. Aber was kann man ihm schenken?
So jemand braucht ja auch einen Ehrenplatz. Und nachdem das Sportheim die zweite Heimat von Josef ist, hat
der TSV - einen „gescheiten Sitz“ besorgt, er bekommt
einen Ohrensessel.



Josef Guggemos bedankt sich und betont, dass einer
allein gar nichts macht. Nur im Team klappt es, und das
sei einfach „bockstark“. Alle waren und sind unheimlich
wichtig, haben für den Verein geschafft und viel bewegt.
Füreinander - miteinander, das ist die richtige Devise. Der
Verein ist stark und soll so stark bleiben. Ein eigenständiger Verein, der zum Dorf gehört, und wo man sich wohlfühlt. Nicht ihm soll man danken, sondern er sagt Danke
an alle, denn nur miteinander hat man das geschafft.
Die Mitglieder applaudieren und skandieren „Josef, Josef,
Josef“.
Zum Schluss werden noch die neuen Sportsachen zur
Anprobe bereitgestellt. Damen und Kindergrößen sind
leider nicht rechtzeitig geliefert geworden, nur die Herrengrößen sind da. Die Teile können zum Vorzugspreis
bestellt werden. Maxi Guggemos hat Preisliste und
Bestellformular vorliegen.
Vorsitzender Dominic März bedankt sich bei allen und
hofft, dass es weiter in den Abteilungen so gut läuft,
die Fußballer einen Durchmarsch in die nächste Klasse
machen, Nachwuchs zum Verein stößt und auch dabeibleibt.
Der TSV Gö ist nicht alles, aber ohne TSV Gö ist alles
nichts.
Elisabeth Schober
Schriftführerin

Sportabteilung Fußball
Senioren
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Ihr diesen Dorfblättle-Bericht lest, befinden sich
unsere Fußball-Herrenmannschaften bereits in der Winterpause - zu Stand 21.10.2022 wurden die ersten zehn
(1. Mannschaft) bzw. elf (2. Mannschaft) Punktspiele
gespielt. Über die bisherigen Ergebnisse möchten wir in
diesen Zeilen kurz berichten.
Unsere Erste steht nach zehn Spieltagen mit 27 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz - es wurden also neun
Spiele gewonnen, lediglich im Spitzenspiel gegen den
VfB Durach II (auf Platz zwei mit 25 Punkten) musste eine
Niederlage (0:1) in Kauf genommen werden.
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Neben recht klaren Ergebnissen tut sich unsere Erste
in dem ein oder anderen Spiel auch gegen sehr tief stehende Gegner schwer - es werden aber Lösungen gefunden und die Spiele positiv gestaltet.
Sehr erfreulich ist, dass zwei unserer Spieler in den Top
3 der Torjägerliste vertreten sind: Co-Trainer Tobias Nelhübel auf Platz zwei mit neun Toren, Florian Stöckle auf
Platz drei mit acht Toren.
Unsere Zweite um Spielertrainer Tobias Neuhauser hat
auch weiterhin immer häufiger mit den Verletzungssorgen
unserer Herrenmannschaften zu kämpfen. Mit elf Punkten
steht das Team derzeit auf dem elften Tabellenplatz - so
konnte gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg III, den
TSV Ruderatshofen II und dem TSV Buching/Trauchgau
III jeweils dreifach gepunktet werden.
An dieser Stelle möchten wir auch unserem Cheftrainer
Tobias Hänsle recht herzlich zur erfolgreich abgelegten
Prüfung zum Trainerschein gratulieren! Mitte Oktober
weilte er zum letzten Präsenztermin in der Sportschule
Oberhaching und kam mit seinem Schein zurück ins Allgäu. Herzlichen Glückwunsch!
Unsere Spieler halten die Auftritte in den sozialen Netzwerken (Facebook & Instagram) immer auf dem aktuellen Stand
- hier erfahrt ihr immer aktuell alles zu den aktuellen Spielen.
Die aktuellen Spielpläne findet ihr immer unter www.bfv.
de - oben rechts einfach nach „Görisried“ suchen und
schon kommt ihr zu den aktuellen Partien.
„Juckt“ es beim Lesen ein wenig in den Beinen? Wir
freuen uns immer auf Unterstützung auf und neben dem
Platz. Egal, ob es sich um Jugendtrainer und -spieler,
Platzwarte, Aktive oder sonstige Unterstützer handelt - es
ist und bleibt wichtig, dass wir auch in Zukunft über viele
„Blau-Weiße“ zählen können, die den Verein und unser
Dorf auf den vielen Sportplätzen im Allgäu vertreten.
Ansprechpartner findet Ihr in jedem Fall auf unserer Website: www.tsv-1921-goerisried.de
An dieser Stelle möchte ich auch noch Werbung für unseren Jugendförderverein machen: Mit einer Mitgliedschaft
könnt Ihr wesentlich zur Förderung unserer Fußballjugend
beitragen. Werdet Mitglied und unterstützt uns - nähere
Informationen erhaltet ihr unter foerderverein-tsv-goe@
gmx.de oder unter www.tsv-1921-goerisried.de/förderverein-abtl-fußball
TSV Görisried - füreinander & miteinander!
TSV Görisried Abtlg. Fußball
Manuel Heberle, Abteilungsleiter

Jugendfußball beim TSV Görisried
Im Bericht von Elisabeth Schober über die im Oktober
stattgefundene Jahreshauptversammlung unseres TSV
habt ihr schon einiges über unsere Fußballjugend erfahren, und wie es aktuell bei unseren Jugendmannschaften
im Fußball so steht.
Bei Redaktionsschluss zu diesem 62. Dorfblättle waren
unsere Jugendmannschaften noch im Spielbetrieb und
mitten in ihrer Herbstsaison 2022.
Wie es in der Herbstsaison und sodann in der Wintersaison (Halle) bei unseren Jugendmannschaften im Fußball
dann so gelaufen ist, erfahrt wie ihr wie immer turnusmäßig in jedem zweiten und somit im nächsten Dorfblättle.
Die Jugendabteilung vom Fußball wünscht Euch allen eine
schöne Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und für das Neue Jahr alles Gute und Gesundheit.
Dirk Kruschinski
Jugendkoordinator Abt. Fußball

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.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch schon mal
wieder an alle Eltern für die tolle und gute Zusammenarbeit (Trikotwaschen, Fahrten zu den Spielen, Ab- und
Zusagen etc.) in all unseren Jugendmannschaften. Das
klappt wirklich immer hervorragend und erleichtert stets
die Arbeit für die Jugendtrainer und -betreuer.
ABER, NACHWUCHSFUSSBALLER 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!
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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

Sportgruppe Tennis
Spielbetrieb und Saisonabschluss 2022



Foto: Günther C. Kraft

Die Freiluft-Tennissaison neigt sich dem Ende zu und wir
blicken auf einen aktiven Sommer zurück. So erreichte
die erfolgreiche Herren-Vierermannschaft den 1.Platz,
die Herren Ü30 konnten den 7. Platz erzielen und die
Damenmannschaft sicherte sich den 6. Platz in der Südliga von Bayern. Ebenfalls wurden auch mit viel Spaß und
Engagement die Hobbyrunden der Herren und Damen
durchgeführt.
Am 09.10.2022 fand der Saisonabschluss mit einem
Schleifchenturnier statt.
Herzlich gratulieren dürfen wir den erfolgreichsten
Damen: Anita Schreiber, Claudia Plank und Angelika
Riedle, sowie den besten Herren: Felix Schneider, Josef
Kranz und Günther Kraft.
Auch in der kommenden Tennissaison wird von Mai bis
Juli wieder Tennistraining angeboten. Der Spielbetrieb
der TeG Görisried-Thingau mit den Damen- und Herrenmannschaften und die Hobbyrunden laufen ebenfalls wie
gewohnt.Weiterhin ist es geplant, einen Try-Tennis-Tag
2023 zu veranstalten, da er in diesem Jahr sehr gut angenommen wurde.
Hiermit verabschieden wir uns in die Hallensaison.
Die Vorstandschaft der Abteilung Tennis wünscht allen
besinnliche Advents- und Weihnachtstage und hofft auf
ein Wiedersehen im kommenden Jahr!
Theresa Porzelius

Heimische Betriebe

Liebe Gäste,
wir bedanken uns bei Euch für die zahlreichen Besuche in
unserem Gasthof & wünschen Euch allen eine schöne
Weihnachtszeit & einen wunderbaren Start ins neue Jahr.
Terminvorschau:
Di. 6. Dezember – Kesselfleischessen
Di. 3. Januar – Kesselfleischessen
Di. 7. Februar – Kesselfleischessen
Sa. 11.Februar Kaffeekränzle & Hausball
Vom 09.01. bis 26.01.2023 haben wir Betriebsurlaub. Ab
Freitag, 27. Januar sind wir wieder wie gewohnt täglich
von 7:00 – 23:00 Uhr für Euch da.
(Mittwoch & Donnerstag Ruhetage)
Wir freuen uns auf Euch – Familie Knüsli & Hirschteam
Gasthof zum Hirsch
Kirchplatz 6 ; 87657 Görisried
Telefon: 08302 – 249 ; - www.hirsch-goerisried.de
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m/w/d
in Vollzeit oder Teilzeit. Be
Bewerbungen schriftlich oder telefonisch.
Hauptstraße 10 · 87657 Görisried · Telefon 0 83 02 / 2 10

Angebote/Suchen/Kaufen

Historisches
Weitere Geschichten
„Aus der Guten Alten Zeit“
Eine neue Quelle hat sich aufgetan….
Wir erinnern uns: In einer der früheren 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 4 Fortsetzungen aus der Reihe der persönlichen
Erinnerungen von Peter Nather, der ab 1947 für 8 Jahre
in Görisried wohnte.
Hier nun der 5. Teil, (der Text wird wortgetreu aus seinen
Aufzeichnungen übernommen) gck…..
Fortsetzung aus dem Kapitel: Mein Leben im Dorf
Es stand die Obsternte an. Es gab zwar keine ausgesprochenen Obstgärten, aber auf vielen Bauernhöfen standen Apfel- und Birnenbäume. Kirschbäume gab es meiner Erinnerung vor Ort nicht, möglicherweise wegen des
doch rauen Klimas. Stachelbeer- und Johannisbeersträu-

cher gab es im Garten hinter dem Schulhaus wie auch
zwei oder drei Apfelbäume, die unter besonderer Beobachtung von Herrn Bögle standen.
Wir holten uns trotzdem immer wieder einige, wurden
aber fast immer beim Essen durch das entstehende
Geräusch entdeckt und mussten uns dann die korrespondierende Standpauke abholen.
Brombeeren und Himbeeren fanden wir an den feuchten Rändern der Gräben und des Waldbachs. Auch Pilze
wurden eifrig gesucht. Eine besonders ertragreiche Stelle
-auch mit vielen Heidelbeeren- gab es in der Nähe des
bereits erwähnten Panzers.
Hier war ich öfter mit meiner Mutter und anderen Frauen,
hauptsächlich Flüchtlingsfrauen. Besonders gerne saßen
wir im Holunderstrauch beim Brendelhaus gegenüber von
der Tankstelle Guggenmoos. Hier haben wir oft zu viel
gegessen, sodass uns schlecht wurde, aber geschmeckt
hat es trotzdem. Nenne hatte in dieser Zeit immer Obst und
Obstsäfte zur Verfügung, was es damals in dieser Jahreszeit nicht gab, und wenn, dann nur zu horrenden Preisen.
Outdoor-Aktivitäten, wie es so schön neudeutsch heißt,
gab es natürlich auch.
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Entsprechend gekleidet trotzten wir Kinder eigentlich
jedem Wetter. Es gab ja so viel zu sehen und zu entdecken: die Bäume verfärbten sich, die letzten Fuder der
zweiten Heu- und der Getreideernte wurden eingefahren,
auf den Tennen wurde gedroschen, damals noch oftmals
per Hand mit den alten Dreschflegeln, und Tiere wurden
geboren. Das war für uns so selbstverständlich, dass wir
weiter gar nicht darüber nachdachten, wir freuten uns nur
über die Kälbchen, Kätzchen, Ferkelchen usw.
Wie gesagt: Geburt und Tod im Stall waren für uns allgemein so natürlich, dass für uns ein Aufklärungs-Unterricht
gar nicht mehr notwendig und nicht so viel Theater wie
heute notwendig war. An den in dieser Jahreszeit üblichen
Treibjagden durften wir noch nicht teilnehmen, da wir noch
zu klein waren. Bei einer von diesen kam ich dennoch an
eine Wildschweinschar ziemlich nahe heran: eine Bache
sauste mit drei Frischlingen in einer Entfernung von vielleicht 25 m an mir vorbei, auch der Keiler war nicht viel
weiter weg. Einen Anblick, den ich nie vergessen habe und
auch nicht vergessen werde. Die Wildtierbeobachtung war
für uns Kinder immer wieder schön und auch aufregend,
gerade in dieser Jahreszeit, wenn ganze „Familien“ auf die
Weiden heraustraten. Jetzt bleibt eigentlich nur noch, von
den damals doch ziemlich langen und kalten Wintern zu
berichten.
Unsere Kleidung bestand in vielen Fällen aus den Beständen der Care-Pakete aus Amerika. So hatte ich zum Beispiel eine Ski- Mütze, die über den Kopf gezogen nur das
Gesicht frei lies. Ich habe sie noch ziemlich lange getragen, auch nach meinem Wegzug von Görisried.
Daneben hatte ich einen, neudeutsch, hellbeigen Overall,
den ich während aller Winter in Görisried getragen habe.
Leider existiert das Bild davon nicht mehr. Die Schuhe entsprachen nicht ganz den Anforderungen, mit dem Resultat, dass ich mir an beiden Füßen Frostbeulen zuzog,
unter deren Nachwirkungen ich noch ziemlich lange zu
leiden hatte. Vor meiner Einschulung und in Ermangelung
von geeignetem Lesestoff nutzte ich oft die Möglichkeit,
am Nachmittag ins Klassenzimmer von Nenne zu gehen,
um dort am Unterricht „teilzunehmen“. Es gab

immer ein kleines Gerangel, besonders unter den Mädchen, in welche Bank ich mich setzen sollte. Dies hatte
durchaus seine Vorteile, denn ich kam sehr früh mit den
Grundbegriffen vom Lesen, Schreiben und Rechnen in
Berührung, was mir dann doch einen kleinen Vorsprung
vor meinen zukünftigen Mitschülern einbrachte. Ich wage
es fast nicht zu sagen, aber hier begann ich auch mit dem
Stricken, was meinen kleinen Händen gar nicht leicht fiel.
Diese Episode hielt nicht lange an, und ich habe auch
alles sehr schnell wieder vergessen.
An Wintersport war da noch nicht zu denken. Wir hatten
allerdings Schlitten zur Verfügung, und so rodelten wir
halt in der Umgebung des Schulhauses die vorhandenen
Hügel hinunter. Auch etwas anderes bekamen wir sehr
schnell mit: das Rutschen mit den Füßen geht besser,
wenn man die entsprechende Rutschbahn hat. Der Weg
von der Straße zum Schulgebäude führte leicht aufwärts,
und irgendwie entdeckten wir, dass man hier eine wunderschöne Bahn anlegen kann, wenn man Wasser auf
den gefrorenen Boden schüttet.
Gesagt, getan, allerdings mit dem Resultat, dass es sehr
bald zu Stürzen kam, die aber alle, von wenigen blauen
Flecken abgesehen, glimpflich ausgingen. Unsere schöne
Bahn fiel dann sehr bald der Spitzhacke zum Opfer. Zum
Rodeln nutzten wir dann den Hang hinter dem Schulhaus.
Er war ziemlich steil und mündete auf die Hauptstraße,
was uns dann auch bald untersagt wurde, denn es kamen
ja bald die ersten Autos auf.
Gegenüber vom Schulhaus gab es einen schönen Hügel,
heute bebaut vom Keiling-Haus, auf dem ich dann nach
Weihnachten, ich glaube 1950, die ersten Gehversuche
auf Skiern, immer in Sichtweite von Nenne, unternahm.
Es waren einfache Holzlatten, schon mit Laufrille und auf
Höhe der Bindung etwas dicker. Die Bindung bestand aus
zwei senkrecht angebrachten Stahlplatten zum Festhalten
der Schuhe, und darüber war ein Lederriemen gespannt,
der den Schuh zusammen mit einer Schnalle an der
Ferse fest mit dem Ski verband …..und weitere Ski-Abenteuer - davon in der nächsten Ausgabe mehr……
Fortsetzung folgt.gck

Events bei eis
Görisrieder
Nikolausmarkt
Am 06.12.2022 ab 16.00 Uhr: vorweihnachtlicher Winterzauber auf
dem Kirchplatz


Der Markt beginnt um
16 Uhr mit adventlichen Liedern der Kindergartenkinder.
In schön dekorierten Marktständen werden köstliche
Leckereien, Nützliches und Dekoratives angeboten.

Der Duft von Waffeln und Glühwein und herzhaften Imbissen ist einfach himmlisch – genießen Sie die Atmosphäre
und lassen Sie sich einstimmen auf die bevorstehende
Weihnachtszeit.
Die Bläsergruppe der Musikkapelle spielt ab 18.45 Uhr
vom Rathausfenster Weihnachtslieder und sorgt für eine
besinnliche Stimmung.
Danach kommt der Nikolaus in Begleitung von Engeln auf
den Dorfplatz und bringt den Kindern kleine Geschenke.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Veranstalter:
Gemeinde Görisried
Kirchplatz 8
87657 Görisried
mehr Infos unter www.goerisried.de/veranstaltungen
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„Kinder sind unsere Stars!“
Großes Zirkusprojekt
an der Grundschule Unterthingau
„Kinder
sind
unsere Stars“, so
lautet das Motto
des Mitmachzirkus
Flip-Flop,
der Ende September für eine
Woche sein Zelt
in Unterthingau
aufschlug.
Zwei Jahre musste die Schule coronabedingt auf diesen
Termin warten, und umso mehr freute sich die ganze
Schulfamilie, dass endlich wieder so ein schulverbindendes Projekt möglich war. Und das ließ man sich auch
durch das teilweise miserable Regenwetter nicht vermiesen.
Schon am Wochenende vor dem Projekt waren Vertreter
des Elternbeirates und Eltern aus allen Grundschulklassen im Einsatz, um beim Zeltaufbau zu helfen. Und nach
dem Motto: „Viele Hände, schnelles Ende“ waren das
große Zirkuszelt und die diversen Vorzelte schnell aufund nach der letzten Aufführung wieder abgebaut.
Am Montag begannen dann die Proben für die Kinder der
Grundschule Unterthingau einschließlich der Außenstelle
Görisried. Dabei durften alle zweiten bis vierten Klassen
jeweils zwei Vormittage ihre Zirkusnummern trainieren
und abends in zwei Aufführungen präsentieren. Die ersten Klassen hatten einen Vormittag für ihr Zirkustraining
und durften ihr Können in einer Nachmittagsveranstaltung
zeigen. Trotz der kürzeren Trainingszeit konnten sie aber
aufgrund der kleineren Kinderzahl das gleiche Programm
zeigen. Geprobt wurde dabei in klassengemischten Kleingruppen.
Das Einstudieren der Zirkusnummern wurde vom professionellen, vierköpfigen Zirkuspersonal unter Leitung
von Zirkusdirektor Daniel Spindler geleitet. Die Lehrer
der Schule waren lediglich für Organisation und Aufsicht
zuständig und unterstützten im Umgang mit einzelnen
Schülern. Darüber hinaus blieb ihnen nur die Aufgabe
zu staunen, über die Freude, den Fleiß, die Ausdauer,
Geduld und Anstrengungsbereitschaft, mit der die Schüler für ihren großen Auftritt übten.
Diese Tugenden zu fördern, war ein wichtiges pädagogisches Ziel, das mit dem Projekt verfolgt wurde. Ebenso
wie die Stärkung eines Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühls in der Schule.
Außerdem lernten die Schüler, dass Zirkus harte Arbeit
ist und viel Disziplin erfordert. Sie übten genau zuzuhören und Anweisungen genau zu befolgen. Es wurde ihnen
vermittelt, dass es für das Gelingen einer Zirkusnummer
unbedingt erforderlich ist, im Team zusammen zu arbeiten und dass jeder seinen Beitrag leisten muss, damit
die Nummer am Ende funktioniert. Für alle war klar: Es
kommt auf jeden Einzelnen an! Jeder ist wichtig!

Das Zirkuspersonal legte auch großen Wert darauf, dass
die Kinder den anderen Gruppen zuschauten und deren
Bemühungen mit Applaus belohnten. So lernten die
Schüler, andere wertzuschätzen und deren Anstrengung
zu würdigen.

Dann kamen die drei Aufführungen mit ihrer zauberhaften
Zirkusatmosphäre, der Anspannung, dem Lampenfieber
und dem Stolz der Kinder nach gelungenem Auftritt. Im
vollbesetzten Zirkuszelt zeigten die Kinder ihr Können in
einer Bodenturngruppe mit Menschenpyramiden, als witzige Clownstruppe mit Zirkuspolizei, als starker Samson
und als Piraten mit eindrucksvoller Degenshow. Sie traten
auf als geschickte Tellerjongleure, jonglierten eindrucksvoll mit Ringen und zeigten eine komplexe Choreografie
mit bunten Tüchern bei Schwarzlicht. Außerdem begeisterten die Kinder als Hula-Hoop-Artisten und mit einer
wunderschönen Taubendressur. Für jede Aufführung
stand eine andere Zirkusdirektorin aus dem Kreis der
Schüler bereit, die mit beeindruckender Sicherheit durch
das Programm führte.
Das Strahlen in
den Augen der
Kinder nach der
Aufführung wird
für viele Eltern
und
Lehrer
unvergesslich
bleiben.
Man
konnte bei den
Schülern förmlich sehen, wie
sie durch ihre
Leistung und den Applaus dafür innerlich gewachsen
sind. Was wäre besser dafür geeignet, das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein unserer Kinder zu stärken als
so ein Zirkusprojekt?
Zum Schluss bleibt noch das große finanzielle Engagement zu würdigen, das der Förderverein der Schule
Unterthingau, die Basarteams Görisried und Unterthingau sowie die Dorfgemeinschaft Schweinlang gezeigt
haben, um die Schule bei diesem Projekt zu unterstützen.
Der Freibadverein Unterthingau stellte dem Zirkus Strom
und Wasser zur Verfügung. Durch diese Spenden konnten
alle Kinder kostenfrei an dem Zirkusprojekt teilnehmen.
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Liebe Freunde der Verpackerei,
Wie bei unserem
Spatenstich letzte
Woche
schon
erwähnt, ist der
Entwurf
„Holy
Plaza“ von Studio Paradiso das
Haus des Monats
von BR24 Radio
im Monat August.
Mehr Infos dazu gibt es hier. Zum Nachhören bitte hier
klicken.
Mit besten Grüßen
Michaela und Bruno Wank

Verpackerei;
Kataloge und Rasenmäher-Rennen
Liebe Freunde der Verpackerei,
heute möchten wir nochmals auf
unseren neuen Katalog Holy
Place no kiss no touch und
MANA aufmerksam machen.
Es ist dies die Dokumentation
unserer beider Ausstellungen,
die wir im letzten Jahr 2021 präsentiert hatten. Beide Broschüren zusammen in einem
Hardcoverumschlag mit Kreuzgummi können bei uns
für 50 € zzgl. Porto bestellt werden.
Außerdem haben wir das Rasenmähertreffen von Wilhelm Koch, das Anfang Juli 2022 in der VPGÖ stattgefunden hat, in einem kleinen Film zusammengeschnitten, den Sie bei Youtube unter folgendem Link
sehen können.https://youtu.be/DAvOp2HBlNw
Mit besten Grüßen
Michaela und Bruno Wank

6. Offener Adventskalender
in Görisried
Motto „Versuchen wir es einfach mal wieder …“
Unter diesem Motto wollen wir als Initiatoren der ersten
Stunde den 6. Offenen Adventskalender in diesem Jahr
am Samstag, 10. Dezember 2022 - mit Einbruch der
Dunkelheit, so gegen 17 Uhr - als Gemeinschaftsaktion
auf einem öffentlichen Platz stattfinden lassen.
Das ist zwar grundsätzlich gegen den Grundgedanken
des „Offenen Advents“, bei dem die Gastgeber von Jahr
zu Jahr wechseln und ihre privaten Höfe, Gärten oder
was auch immer für alle Interessierten öffnen, aber wir
sind ja mittlerweile Kummer gewöhnt und da muss man
manchmal eben auch neue Wege gehen.
Wir werden - wo auch immer (vielleicht vor dem Pfarrheim?) - gemeinsam Biertischgarnituren, Feuerschalen,
Stehtische - und den Grill für die mitgebrachten Würstchen und Steaks - aufbauen, alles dekorieren und dann
kann es bei Einbruch der Dämmerung wieder losgehen.
Eine Station für Glühwein, Kinderpunsch und die vielen
anderen ess- und trinkbaren Dinge, die einen gelungenen Hoigarte im Advent ausmachen, organisieren wir
logischerweise nebenbei - schließlich können wir alle auf
einen langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen!
So, und nun hoffen wir, dass wieder viele Görisrieder und
auch gerne Nicht-Görisrieder kommen und begeistert
mitmachen werden - zum Beispiel die Würstchen grillen,
Holzscheite nachlegen, ein Auge auf die Kinder und die
Feuerschalen werfen, Spaß haben und vielleicht Corona
und die ganzen Krisen unserer Zeit einfach mal für ein
paar Stunden vergessen …
Apropos CORONA: Zum jetzigen Zeitpunkt steht einer öffentlichen Veranstaltung dieser Art
nichts im Wege! Wir können im
Freien feiern und uns Gutgelaunt in Gö treffen - und hoffen
mal, dass es so bleibt!
Text und Bilder von rs

Zu guter Letzt
Der böse und der brave Nikolaus
De Toni sait, wie kut des bloß
S´geit brave und s´geit böse Klos
Des wär doch oifach und wär nett
Wenns bloß no Brave gebe tät
D´Mutter sait, des wär scho recht
Au des, was i mir wünsche möcht
Bloß müßt ma no, du weisch des gnau
Au lauter brave Kinder hau
Jetzt muß i lache, sait de Bua
Do lueg mol de Große zua
Wenn die sich nie meh streite tätet
Was moisch, wie schö´s mir Kinder hättet

Veranstaltungstermine
Bedingt durch Corona waren bei den
letzten Ausgaben des Dorfblättles
keine Veranstaltungstermine mehr
angezeigt worden.
Im Moment sind die Termine für das
1. Halbjahr 2023 dabei vereinbart zu
werden und ab der nächsten Ausgabe
werden Sie diese wieder im Dorfblättle
finden.

