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Wir wüschen ein 
frohes Osterfest!
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Aus dem Rathaus

Feuerwehr - neues Fahrzeugkonzept

„Gut Ding braucht Weil“ – bereits unter dem vorherigen 
Kommandanten und Kreisbrandmeister Robert Unter-
reiner wurde das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr für die 
Zukunft angestoßen. Der schnelle, effektive Transport von 
Mannschaft und ständig wechselndem Gerät für unter-
schiedlichste Einsatzzwecke kann im Ernstfall Leben 
retten und schlimmere Schäden verhindern. Konkret 
wurde nach Alternativen für den in die Jahre gekom-
menen VW-Gerätewagen mit seinem an oberster Grenze 
beladenen Schlauchanhänger gesucht. Außerdem sollten 
die beiden großen, voll beladenen Löschfahrzeuge 
gewichtsmäßig entlastet werden. Es sollten Fahrzeuge 
zum Einsatz kommen, für die der Feuerwehrführerschein 
(bis 7,49to) genügt. In den letzten Jahren haben auch 
Fahrten für die Jugend- und die Mannschaftsausbildung 
zu Schulungen auf Landkreisebene stark zugenommen.

Mit Unterstützung durch Kreisbrandrat Markus 
Barnsteiner, den Kommandanten Robert Miller, Rudi 
Mielke und Christian Strobel wurde gemeinsam mit 
Gruppenführern und Mannschaft ein zukunftsorientiertes 
Konzept erarbeitet. Im November 2019 wurde es bei einer 
Vorführung eines Gerätewagens der FF Biessenhofen 
zusammen mit KBR Markus Barnsteiner und KBM Robert 
Unterreiner dem Gemeinderat erläutert. Die Beschlüsse 
zu entsprechenden Zuschuss-Anträgen bei Landkreis 
und Regierung und letztlich zur Beschaffung wurden im 
Gemeinderat dann im Frühjahr 2020 gefasst. 

Der Ausfall des alten VW-Gerätewagens im letzten Jahr 
beschleunigte letztlich die Umsetzung. Nachdem man sich 
übergangsweise mit einem gemieteten VW-Bus beholfen 
hat, steht jetzt seit kurzem ein VW Caddy als Mannschafts-
Transportwagen für den Einsatz bereit. Nach erfolgter 
Ausschreibung beschloss der Gemeinderat den endgül-
tigen Zuschlag für das Fahrzeug an das örtliche Autohaus 
Miller. Am Kauf des rund 46.000 € teuren Fahrzeugs 
beteiligte sich neben der Förderung durch Landkreis 
und Regierung (zusammen 15.400 €) erfreulicherweise 
auch der Feuerwehrverein mit 15.000 €. Die Freiwillige 
Feuerwehr bedankt sich in diesem Zusammenhang bei 
allen Bürgern und ortsansässigen Geschäften für ihre 
finanzielle Unterstützung. Die ganzjährigen Alteisenliefe-
rungen am Sammelcontainer, der bei Franz Beller steht, 
haben ebenfalls maßgeblich zur Finanzierung beige-
tragen. Auch viele weitere Anschaffungen für die Jugend-
feuerwehr und die aktive Mannschaft haben bis heute 
davon profitiert.

Als zweites Fahrzeug ist ein Gerätewagen Logistik 
1 (GW-L1) vorgesehen, wie ihn bereits die Wehren in 
Biessenhofen, Bernbeuren oder Wildpoldsried einsetzen. 
Dabei handelt es sich um ein Transportfahrzeug mit 
Kastenaufbau, der flexibel mit verschiedenen Rollcon-
tainern bestückt werden kann. Damit ergibt sich ein sehr 
breites Einsatzgebiet, von der Unterstützung bei Großscha-
densereignissen, Verkehrsunfällen oder auch zur Patien-
tenbetreuung, Verkehrslenkung, Wasserschäden bis hin 
zu Übungen der Jugendfeuerwehr. 

Ein erstes, grobes Info-Angebot wurde eingeholt als 
Orientierung. Dieses lag bei rund 150.000 €. Dann ging es 
ins Detail für die Ausschreibung mit Fahrgestell, Aufbau 
und Rollcontainern. Unzählige Stunden verbrachte stell-
vertretender Kommandant Rudi Mielke mit seinem 

Ausschreibungs-Team, um die genauen Anforderungen 
speziell auf Roßhaupten festzulegen. 

Das Ausschreibungsergebnis fiel jedoch zunächst sehr 
ernüchternd aus: lediglich eine Firma (BTG, Görlitz) gab 
ein vollständiges Angebot ab mit einem Gesamtpreis von 
ca. 208.000 €. Nach Nachverhandlungen und letztem 
Abgleich mit den örtlichen Anforderungen lag der Preis 
jetzt knapp unter 200.000 €. Abzüglich Förderung bleiben 
für den Haushalt der Gemeinde noch rund 160.000 €. 
Dass es sich dabei um ein wirtschaftliches Angebot 
handelt, konnten letztlich Recherchen von Hauptamts-
leiter Christian Zimmermann belegen. Die Bandbreite der 
eingesetzten Fahrzeug- und Ausstattungstypen ist hier 
enorm und damit auch die jeweiligen Anschaffungskosten, 
um nicht „Äpfel mit Birnen“ zu vergleichen. Kreisbrandrat 
Markus Barnsteiner bestätigte in einer eigenen Gemein-
deratssitzung dem Gremium dies nochmal und sprach 
sich klar für dieses flexible, zukunftsfähige System aus. 
Langfristig ergeben sich hier auch Kosteneinsparungen, 
indem beispielsweise die beiden großen Löschfahr-
zeuge entlastet werden, keine speziellen Führerscheine 
notwendig sind und auf zukünftige Anforderungen jeweils 
in kleinem Umfang reagiert werden kann. Der Gemeinderat 
beschloss nach diesen sachlichen Klärungen einstimmig 
die Auftragsvergabe an die Firma BTG. Die Lieferzeiten 
sind mit bis zu 18 Monaten angegeben. Dennoch besteht 
jetzt die Hoffnung, dass bis zum 150jährigen Jubiläum der 
Freiwilligen Feuerwehr Roßhaupten 2022 das Fahrzeug 
zur Verfügung steht und dann feierlich eingeweiht werden 
kann.

Ein Dankeschön in diesem Zusammenhang an den 
stellvertretenden Kommandanten Rudi Mielke und dem 
ganzen Team, welches sich in unzähligen Stunden mit 
allen technischen Anforderungen, dem Ausschreibungs-
prozedere und letztlich im Nachgang mit Nachverhand-
lungen zur Senkung der Kosten eingebracht hat! 

Die Investition in den Fahrzeugbestand der Feuerwehr 
ist für die Gemeinde sicherlich ein „großer Brocken“. Die 
Gemeinde braucht eine gut funktionierende Feuerwehr 
und die Ansprüche an diese wachsen von Jahr zu Jahr mit 
der technischen Vielfalt auf Straße oder in Gebäuden, aber 
auch mit der Erwartung in der Bevölkerung, im Ernstfall 
optimal versorgt zu werden. Erinnert sei hier auch an die 
Großbrände der letzten Jahre (Sägewerk Lusse, Gasthof 
Post, Anwesen Schmid-Lindner/Zwieselberg), die allen 
Beteiligten aufgezeigt haben, wie wichtig unsere ehren-
amtlich tätigen Feuerwehrler und deren Ausstattung sind. 

Die neuen Fahrzeuge wecken bestimmt nicht nur die 
Begeisterung unserer 26 Jugend-Feuerwehrler, sondern 
auch die Motivation und Kameradschaft unserer einsatz-
starken Mannschaft, die zuletzt - auch coronabedingt 
- wohl etwas gelitten hat. Im Ernstfall ist dies neben der 
technischen Ausstattung der entscheidende Faktor. Und 
wenn damit ein Leben gerettet wird, spätestens dann war 
jeder Euro mehr wie gut investiert!  

Thomas Pihusch, 1. Bürgermeister
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Der VW Caddy ist bereits im Einsatz, ein Gerätewagen Logistik 
GW-L1 (unten im Bild ein Fahrzeug aus Wildpoldsried) ist jetzt 
bestellt

Energiewende Bayern

Das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie möchte die Energie-
wende in Bayern mit verschiedenen Themenwochen 
vorantreiben.

Das erste Thema im Monat April befasst sich mit der 
"Mobilität" Dabei sollen die Bürgerinnen und Bürger fit für 
die Mobilität der Zukunft gemacht werden und sich für die 
Vielfalt emissionsarmer Mobilitätsformen begeistern.

Das Ziel dieser Themenwochen ist es, den Energie-
bedarf zu senken, die Energieeffizienz zu steigern und die 
erneuerbaren Energien auszubauen und zu nutzen. Jeder 
kann durch kleine und große Maßnahmen die Energie-
wende weiter vorantreiben und so zu einer positiven 
Energiezukunft beitragen.

Wenn wir an die Mobilität der Zukunft denken, 
kommen wir an Elektroautos nicht vorbei. Momentan sind 
E-Fahrzeuge die einzige realistische Alternative, aus dem 
Dilemma der Verbrennungsmotoren mit ihren hinlänglich 
bekannten Umweltproblemen herauszukommen. Mag 
sein, dass es in 25 Jahren bessere Möglichkeiten gibt. 
Aber momentan gibt es die noch nicht und wir haben 
eigentlich keine Zeit mehr, dies aufzuschieben und untätig 
zu sein.

Ohne Elektromobilität sind die Emissionen im Verkehr 
nicht ausreichend reduzierbar. Vor allem Städte und 
Kommunen stehen vor den ungelösten Problemen 
gesundheitsgefährdender Luftverschmutzung durch den 
Autoverkehr.

Zudem dürfen ab 2030 in der EU nur noch emissions-
freie Autos neu zugelassen werden. Und ohne E-Autos 
wird dies nicht gehen. Die Vor- und Nachteile von Elektro-
autos werden natürlich auch kontrovers diskutiert.

Die Reichweite von E-Autos kommt noch nicht an die 
von vollgetankten Diesel- und Benzinfahrzeugen heran, 
wird aber kontinuierlich besser. Reichweiten bei E-Autos 

von über 400 Kilometern und mehr sind heute schon fast 
Standard. Doch seien wir mal ehrlich, wie oft müssen wir 
400 km oder mehr am Stück fahren oder sind es tatsächlich 
überwiegend Strecken im Nahbereich bis zu 50 Kilometer, 
die wir zurücklegen?

Nachteil ist sicherlich auch das noch nicht optimal 
ausgebaute Ladesäulennetz zum Aufladen der Akkus bei 
längeren Strecken. Aber auch dies wird sukzessive besser. 
In Roßhaupten gibt es mittlerweile öffentliche Ladesäulen, 
die auch gerne unsere Urlaubsgäste nutzen dürfen, 
beispielsweise bei der Schreinerei Seelos - Wohnen & 
Leben und in Kürze beim Autohaus Miller.

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt stellen die 
Rohstoffe und deren Gewinnung für die Batterien der 
E-Autos dar (aber auch alle anderen Batterien wie Akku 
Handwerkermaschinen, normale Autobatterien, Akkus 
in Handys, usw.). Momentan übersteigen die weltweiten 
Vorkommen der seltenen Erden wie Lithium, Kobalt, Nickel, 
Grafit und Platin den Bedarf deutlich. Die Förderung von 
Rohstoffen ist jedoch mit Umwelt- und Sozialproblemen 
verbunden, wie aber auch die Förderung vieler weitere 
Rohstoffe für ganz andere Verwendungszwecke. Hier 
sind konsequent die nationalen Regierungen und auch 
die Autohersteller und Zulieferer gefragt, um auf einen 
nachhaltigen, umweltfreundlichen und sozial verträg-
lichen Abbau zu achten. Die Wiederverwertbarkeit und 
Recyclingquote muss noch deutlich gesteigert werden. 
Auch die Forschung muss hierzu ihren Beitrag leisten, um 
die seltenen Erden durch nachwachsende Rohstoffe zu 
ersetzen. Auch hier gibt es bereits gute Ansätze.

Durch die großen Fortschritte in der Entwicklung der 
Elektroautos werden immer mehr Kunden begeistert, 
die Verkaufszahlen steigen enorm. Der Fahrspaß durch 
kräftiges Beschleunigen aus dem Stand heraus, die ruhige 
und geräuscharme Fahrweise, Kaufprämien, Steuer-
vorteile, weitere Privilegien und vor allem ein grünes 
Gewissen tragen dazu bei.

Am besten spielt ein Elektroauto seine Umweltvorteile 
aus, wenn es mit erneuerbarer Energie gefüttert wird, 
wie z.B. mit einer eigenen Photopholtaikanlage mit integ-
riertem Energiespeicher auf dem Hausdach.

Trotz aller Vorteile eines Elektroautos ist die noch immer 
umweltfreundlichste und gesündeste Fortbewegung im 
Nahbereich, sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortzube-
wegen.

Wir alle sind verantwortlich für unsere Umwelt, also 
sollten wir auch in noch so kleinen Bereichen darauf 
achten. Nur so kann man gemeinsam etwas Großes 
bewirken.

Günther Seelos
Energiebeauftragter Gemeinde Roßhaupten

Termine / Veranstaltungen

Aufgrund der aktuellen Situation mit der Verbreitung 
des Corona-Virus bitten wir die aktuellen Aushänge zu 
beachten.

Sa. 08. Mai. Altpapier 
  ab 8:00 Uhr, bereitlegen  
  Bitte die Aushänge beachten. Sollte die  
  Sammlung nicht stattfinden können  
  bringen Sie das Papier zum  
  Altpapierstadel. Vielen Dank!
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Aus dem Landratsamt

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 die KoKi des Landkreises Ostallgäu und die KoKi der 
Stadt Kaufbeuren sind Anlaufstellen für Eltern mit Kindern 
im Alter von 0 – 3 Jahren. Niederschwellig und unbüro-
kratisch können Eltern hier Beratung, Unterstützung und 
Begleitung erfahren. 

 
Nun erweitert die „KoKi – Netzwerk frühe Kindheit“ ihr 

Angebotsspektrum. Die telefonische Beratung mit einer 
Familienhebamme oder Familienkinderkrankenschwester 
soll in Zukunft ein weiterer Unterstützungsbaustein für 
junge Eltern sein.

 So können sich ab dem März 2021 Familien mit Kindern 
im Alter von 0 – 3 Jahren jeden Mittwoch von 14:00 – 
15:00 Uhr telefonisch beraten lassen. Unter der Telefon-
nummer 01520/ 5630271 haben die Eltern die Möglichkeit 
direkt mit einer Familienhebamme oder Familienkinder-
krankenschwester zu sprechen. Mit allen Fragen rund um 
das gesunde Aufwachsen ihres Kindes, Entwicklung oder 
Pflege sind diese bei der telefonischen Beratung genau 
richtig. Ist das Baby/Kleinkind sehr unruhig, weint viel oder 
lässt sich schlecht beruhigen? Die telefonische Beratung 
kann hier eine schnelle und kostenfreie erste Anlaufstelle 
sein.

 Das Projekt findet in Kooperation zwischen der KoKi 
Kaufbeuren und der KoKi Ostallgäu statt und ist ein 
Angebot für Familien aus der Stadt Kaufbeuren und dem 
Landkreis Ostallgäu.

Telefonische Beratung 
Eine Fachkraft der Frühen Hilfen, Familienhebamme 
oder Familienkinderkrankenschwester berät Sie 

telefonisch

für Eltern mit Kindern im Alter von 0 – 3 Jahren, 
wohnhaft in Kaufbeuren und dem Landkreis Ostallgäu

Wann:  Mittwoch  14.00 – 15.00 Uhr
Wie:  Telefon  01520/5630271

• Sie haben Fragen rund ums gesunde 
Aufwachsen Ihres Babys/Kleinkindes?

• Sie haben Fragen zur Entwicklung oder Pflege 
Ihres Kindes?

• Ihr Baby/Kleinkind ist unruhig, weint viel oder 
lässt sich schlecht beruhigen?

• Sie haben Fragen zum neuen Alltag mit Kind? 

Sie können sich schnell, unbürokratisch und 
kostenfrei beraten lassen, Fragen klären und Probleme 

ansprechen.

Evang. Kirchliche Nachrichten 

Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt.“

Johannes 11,25

Aufgrund der aktuellen Lage finden weiterhin alle 
Gottesdienste nur als Predigtgottesdienste statt. 

Sie unterliegen Desinfektionsmaßnahmen und der 
Gewahrung eines Personenabstandes beim Eintritt / 
Austritt und Besuch des Gottesdienstraumes und weitere 
Schutzmaßnahmen.

Kindergottesdienste und Kirchenkaffee sind vorerst 
noch ausgesetzt. 

Aktuelle Infos auch unter: 
www.evangelisch-lechbruck.de

Termine in Lechbruck /Himmelfahrtskirche:
Jeden Sonntag um  09:00 Uhr Gottesdienst

weitere Termine in der Himmelfahrtskirche/Lechbruck:

Fr.,   02.04.2021  Karfreitag      15.00  Uhr  Gottesdienst
Sa., 03.04.2021 Karsamstag 19.00 Uhr  Osterfeuer 

 mit Andacht
So.,  04.04.2021  Ostersonntag  9.00 Uhr Gottesdienst 

 mit Abendmahl
Mo., 05.04.2021  Ostermontag 11.00 Uhr in der Chris- 

 tuskirche in Füssen, gemeinsamer Gottesdienst 
 für den Königswinkel

Andrea Kimmerle

Ostallgäu und Weilheim - Schongau

Ihre Karrierechance: 
Selbständiger Immobilienmakler (m/w/d)

Bieten Aushilfstätigkeit auf geringfügiger Basis

Gutschein
für eine kostenlose 
und unverbindliche 

Bewertung Ihrer
Immobilie

Engel & Völkers Ostallgäu · Maria Platz Immobilien
Tel: +49-(0)8362-92 69 455 · Ostallgaeu@engelvoelkers.com

Engel & Völkers Weilheim-Schongau · Bernd J. Kugel Immobilien
Tel.: +49-(0)881-418 590 10 · Weilheim@engelvoelkers.com
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Grundschule

Impressionen der Kinder aus der  
Klasse 3a zu den Distanzschultagen 

Schwer gefallen in diesen Tagen:
 

    	 Viele haben die Klasse, bestimmte Freunde und   
 die Lehrerin vermisst. Bei einem war und ist es   
 weiterhin die Uroma.

	 Die Deutscharbeiten fielen einigen schwer.
 Andere Schüler*innen bereiteten die Matheauf-  

 gaben Probleme.
 Einer dritten bereiteten die Aufgaben in HSU   

 Schwierigkeiten.
 Die Freiheit wurde vermisst.
 Freunde konnte man nicht so treffen wie man es  

 gerne getan hätte.
 Langeweile gab es bei vielen oft. Manche haben  

 sie mit Fernsehen vertrieben. Ein anderer wählte  
 den Nintendo, ein dritter das Fußballspielen im   
 Hof und Lesen. 

 Die große Verwandtschaft vermisst einer seit   
 langer Zeit.

 Das Fußballspielen mit den Freunden fehlt vielen  
 Jungs.

Das hat geholfen:

	 Gegen Langeweile halfen die Mütter, an einen   
          geliebten Menschen zu denken und die Ge- 
 schwister.

 Sogar das Spielen im Garten half gegen das   
 Alleinsein.

Und es gab auch Schönes in dieser Zeit:

	 Endlich konnte man ausschlafen!
 Ein Papa verbrachte viel Zeit mit seinem Sohn.
 Die Familien waren oft zusammen.
 Es war Zeit für mehrmaliges Schlittschuhlaufen. 
 Die Englischübungen haben vielen Spaß gemacht.
 Das Lesen fiel den Kindern leicht.
 Und Mathe war für einige Kinder sehr einfach 

 zu bewältigen. Das tägliche Kopfrechnen in der   
 digitalen Hamsterkiste hat auch Spaß gemacht.

 Das Traumhaus zu malen war für mehrere Kinder  
 eine schöne Aufgabe. 

 Es gab auch einen Aufenthalt bei einer Tante.
 Ein Mädchen durfte seiner Mutter beim Wickeln   

 helfen.
 An manchen Tagen waren die Schularbeiten sehr  

 schnell erledigt.
 Dann konnte man das warme Wetter genießen.
 Es war sogar schon möglich, eine Wasserschlacht 

 zu veranstalten.
 Es fand sich Zeit für den Kauf einer neuen Brille.
 Das selbstständige Arbeiten  wurde als gut   

 empfunden, denn es war eine neue Herausfor  
 derung.

 Die Audiodateien haben Freude bereitet.
 Die Sporteinheiten waren leicht zu bewältigen.
 Und die Nachricht, dass wieder Schule stattfindet, 

 hat viele sehr gefreut.

Das wünschen sich die Kinder so sehr:
	 Corona möge wieder verschwinden.
 Auf dem Fußballfeld stehen und mit meinen   

 Freunden kicken dürfen ist ein großer Wunsch   
 von vielen.

 Hoffentlich ist bis zu den Osterferien Präsenz- 
 unterricht!

 Die Pausen müssten länger sein.
 Das Maskentragen ist für einige eine große   

 Herausforderung.
 Gemeinsam einen Film in der Schule anzusehen,  

 wäre wieder eine schöne Erfahrung.
 Das Schifahren wird sehr vermisst.
 Ein paar extra Kunststunden würden Gefallen   

 finden.
 Ausflüge und Unterrichtsgänge mit der Klasse   

 sind Wünsche.
 Ein Junge freut sich auf den Sommer, und dass   

 wir dann die Pausen genießen können.
 Viele Englischstunden sind erwünscht.

Susanne Hassold

Frohe Ostern 
wünscht das ganze 

Nahkauf-Team
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Impressionen 3 Kindern aus der  
1. Klasse zu den Distanzschultagen

Fr. Hedderich 

 
Hast du Lust in einem jungen Team zu arbeiten,  

magst du den Umgang mit Menschen 
und möchtest du in den Ferien etwas verdienen? 

Dann bist du bei uns genau richtig. 
Melde dich bei Julia Linder 

Tel. 08364/98480 – info@haflingerhof.com 

 

Im zweiten Corona-Jahr

Die 3a mit ihrer Lehrerin Susanne Hassold ist bereits 
die zweite Klasse, die ausgelagert im alten Schulhaus 
am Dorfplatz unterrichtet wird. Der großzügige Raum 
der Dorfwerkstatt erlaubt es allen Schulkindern allein-
sitzend an Doppeltischen mit dem notwendigen Abstand 
im Präsenzunterricht zu lernen.

Aufgrund steigender Corona-Inzidenzen begann die 
Schule nach den Weihnachtsferien mit einem sechswö-
chigen Distanzunterricht. Eine gut organisierte Notbe-
treuung fing die Härtefälle auf. Stellvertretend für die 
anderen GS-Klassen übermittelte die 3a ihre Erfah-
rungen mit dem Daheimlernen. In dieser Zeit vermissten 
die Kinder ihre Klasse mit Lehrerin, ihre Freunde und 
auch eines seine Uroma. Die Deutsch- und Matheauf-
gaben machten einigen Probleme und HSU verstand man 
oft nicht sofort. Man konnte nicht unbedarft Freunde und 
Verwandte treffen und es kam oft Langeweile auf, der 
man mit Fernsehschauen, Nintendo-Spielen und Lesen 
begegnete. Den Jungs fehlte das Fußballspielen mit vielen 
Freunden. Das Einfühlungsvermögen der Mütter und Väter 
war sehr gefordert und mutete den Familien „regiemäßig“ 
viel zu. Aber es gab auch Schönes in diesen Daheimbleib-
wochen: man konnte ausschlafen, die Familie verbrachte 
viel Zeit miteinander, das tägliche Kopfrechnen in der 
digitalen Hamsterkiste machte Spass, sein Traumhaus 
zu malen war eine nette Aufgabe, das schöne Wetter 
entschädigte für Vieles, die Sporteinheiten waren leicht 
zu bewältigen, die Audiodateien machten Freude und vor 
allem das selbständige Arbeiten wurde als gut befunden. 
Auch eine neue Brille erfreute jemanden im Schul-Home-
Office. Kaum zu glauben, das sich alle Kinder (vor allem 
die Eltern) auf den nun stattfindenden Schulunterricht so 
richtig gefreut haben. Diesen Präsenz-Unterricht wollen 
sie unbedingt bis zu den Osterferien haben. Auch Ausflüge 
und Unterrichtsgänge werden sehr gewünscht. Mal wieder 
ohne Maske mit einem respektvollen Abstand in längeren 
Pausen miteinander zu spielen wäre ein Traum. In mehr 
Englischstunden seinen Allgäuer Dialekt durchklingen zu 



Drachenbote Roßhaupten Seite 7 Ausgabe 04/2021

lassen wäre auch ein Anliegen. Aber in einem sind wir uns 
alle einig: Hau ab Corona!

Helga Puchele

Dorfmuseum

Tourismus im Wandel der Zeit

Das Museum möchte in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde gerne eine Ausstellung über die Entwicklung 
des Tourismus in Roßhaupten machen. Dafür bitten wir 
die Roßhauptener, uns alte Prospekte, Flyer oder Fotos 
von touristischen Veranstaltungen, Begrüßung der Gäste 
usw. zu überlassen – gerne auch leihweise oder zur 
Kopie. Auch über Erzählungen, wie es damals war mit den 
„Sommerfrischlern“ würden wir uns freuen.

Aufgrund der Coronalage ist es immer nur sehr kurzfristig 
möglich, Ausstellungstermine zu planen. Ob das Museum 
geöffnet sein kann oder nicht, ändert sich ja oft von einem 
Tag auf den andern. Wir hoffen jedoch, dass sich evtl. am 
ersten Maiwochenende eine Gelegenheit bietet. 

Bitte beachten Sie die Aushänge oder Artikel in der 
Zeitung – oder informieren sie sich auf unserer Internet-
seite: www.dorfmuseum.rosshaupten.de

Den Museumsverein durch Mitgliedschaft  
unterstützen

Der Verein Dorfmuseum Roßhaupten e.V. sucht neue 
Mitglieder. Sind Sie interessiert an Heimatgeschichte, dem 
Leben früher oder auch an Kunst? Möchten Sie unsere 
Arbeit und das Dorfmuseum unterstützen?

Viele unserer langjährigen Mitglieder sind inzwischen 
schon älter. Einige sind inzwischen gestorben. Um den 
Verein und das Museum weiter zu erhalten, brauchen wir 
neue Mitglieder – egal ob Sie uns nur passiv mit Ihrem 
Mitgliedsbeitrag unterstützen oder ob Sie sich mit Ideen 
und praktischer Mithilfe mit einbringen. Auch gelegentliche 
Hilfe und wenn es nur 1 – 2 x im Jahr ist oder Leute, die 
sich mit den neuen Medien gut auskennen sind herzlich 
willkommen. Alle sind uns wichtig.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich für Erwachsene 
10.- €, für Ehepaare 7,50 € pro Person, für Jugendliche 
bis zum 18. Lebensjahr 4.- €

Mitglieder haben freien Eintritt ins Museum.
Sollten Sie an einer Mitgliedschaft interessiert sein, 

rufen Sie uns bitte an:
Walter und Gudrun Altmannshofer, Tel. 08367-606

Vereine

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Fahrzeugübergabe bei der Feuerwehr

Am Freitag, 19.02.2021 wurde der Feuerwehr ihr neuer 
Mannschafts-Transport-Wagen (MTW) übergeben. Einge-
bunden in ein Fahrzeugkonzept konnte ein VW Caddy 
beschafft werden. Bereits Ende 2019 wurde dieses 
Vorhaben auf den Weg gebracht, dem Bürgermeister 
Thomas Pihusch und dem Gemeinderat vorgestellt und 
durch dieses Gremium beschlossen.

von rechts: Kreisbrandrat Markus Barnsteiner, Vorstand Josef 
Walk, Bürgermeister Thomas Pihusch, Stellv. Kommandant 
Rudi Mielke, Kommandant Robert Miller, Stefan Miller und seine 
Kollegen 

Das Fahrzeug wird bei Einsätzen und Übungen zum 
Transport der Mannschaft und für kleinere logistische 
Aufgaben verwendet werden. Auch für Fahrten zu Dienst-
besprechungen auf Landkreisebene, sowie zu Schulungen 
wird der Caddy eingesetzt werden. Ebenso wird die 
Jugendfeuerwehr das neue Fahrzeug nutzen können, da 
es von jedem Mitglied der aktiven Feuerwehr mit Führer-
schein der Klasse B bewegt werden kann.

Kreisbrandrat Markus Barnsteiner fand nach seiner 
feuerwehrtechnischen Abnahme lobende Worte für die 
Zusammenarbeit von Gemeinde und Feuerwehr. Ebenso 
bedankte sich Kommandant Robert Miller bei Stefan Miller 
und seinem Team vom gleichnamigen Autohaus für die 
tolle Umsetzung der geforderten Um- und Einbauten der 
feuerwehrtechnischen Ausrüstung.

Des Weiteren dankte er Bürgermeister Pihusch, dem 
Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung sowie dem Team 
der Feuerwehr, unter Führung des stellvertretendem 
Kommandanten Rudi Mielke, die sich um die technische 
Ausschreibung und Umsetzung gekümmert hatten. Der 
Feuerwehrverein hat das Fahrzeug mit 15.000,-- € unter-
stützt, dafür ein herzliches Vergelt‘s Gott den Vereinsmit-
gliedern und dessen Vorstand Josef Walk. Diese Summe 
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konnte dank zahlreicher Spenden unserer Bürger und der 
fleißigen Altmetallsammler aufgebracht werden.

Für die Feuerwehr Roßhaupten
Alois Guggemos

 Der neue Caddy ist angekommen am neuen Bestimmungsort 
im Feuerwehrhaus

MUSIKKAPELLE
Riesig gefreut, haben sich die 

Kindergartenkinder und 1.Klass-
kinder der Grundschule, als sie 
von der Musikkapelle kleine 
Überraschungstüten bekamen. 
Ursprünglich waren sie für den 
„Kinderfasching to go“ gedacht.

Tanja Böck

Faschingsaktion

Unseren eigentlich geplanten „Kinderfasching to go“ 
durften wir leider nicht abhalten und mussten ihn sehr 
kurzfristig absagen. Dennoch haben Einige an unserem 
Fasching für daheim mitgemacht und dies mit einem Foto 
festgehalten. Wir freuen uns sehr über die eingeschickten 
Bilder.

Wir hoffen, dass wir bald wieder für Euch spielen dürfen. 
Bleibt gesund!

Marianne Kunz

VOLLEYBALL

Volleyball-Saison frühzeitig beendet

Für die Volleyballer/ -innen des TSV Roßhauptens ist 
es leider schon die zweite Saison in folge, die aufgrund 
der aktuellen Situation frühzeitig beendet werden musst. 
In der letzten Saison konnten die Mannschaften den 
Trainings- und Spielbetrieb noch eine Weile aufrecht-
erhalten. In dieser Saison versuchten wir, zum Beispiel 
durch Training auf dem Hartplatz neue Trainingsmöglich-
keiten zu bieten, doch war nach ein paar Trainingsein-
heiten leider schon Schluss. Und die Saison wurde ohne 
ein einziges Spiel gespielt zu haben frühzeitig beendet. 
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Wie im letzten Lockdown versuchen wir über die sozialen 
Medien Übungen anzubieten. Doch leider ist das in einer 
Mannschaftssportart wie Volleyball sehr schwer. Es 
macht uns sehr traurig keine Trainingsstunden anbieten 
zu können. Sehr schade ist die ganze Situation auch für 
unsere Jugend. Zum ersten Mal hätten wir diese Saison in 
der Eichenkreuzrunde zwei Jugendmannschaften gestellt 
– eine U17 und eine U14. Die Jungs und Mädels haben 
hart trainiert und haben sich schon sehr auf die Saison 
gefreut. Wir hoffen, dass ihr motiviert bleibt und wir euch 
alle bald im Training wiedersehen.

Jana Gerstberger

TRACHTENVEREIN ROSSHAUPTEN

Kalvarienberg

Dieses Jahr trafen sich wieder einige fleißigen Helfer 
von den „Waldberglern“ für die Instandsetzung des Kalva-
rienbergs. Es mussten einige Stufen ausgetauscht werden 
und an den einzelne Stationen wurde fleißig geputzt, 
gestrichen und geschlemmt. 

Auch die kleinen Helfer waren tatkräftig dabei und 
wurden vom Osterhasen dafür belohnt. Zur Stärkung 
wurde von der Metzgerei Kaufmann eine Brotzeit 
spendiert, wofür wir uns recht Herzlich bedanken.

Susanne Mermon

WASSERWACHT

Wasserwacht unterstützt Impfzentren

Seit Ende Dezember laufen auch im Ostallgäu und der 
Stadt Kaufbeuren die Corona-Schutzimpfungen. 

Um den personellen Bedarf in den Impfzentren zu 
decken, unterstützt neben den Rot-Kreuz-Bereitschaften 
auch die Wasserwacht Roßhaupten mit 11 ehrenamt-
lichen Helfer*innen an den Wochenenden in Markto-
berdorf. Anfänglich lief aufgrund fehlender Impfdosen der 
Dienst schleppend an. Mittlerweile wurden die Impfkapa-
zitäten aber nach oben gefahren und die Wasserwachtler 
können regelmäßig mindestens einen Mitarbeiter stellen. 

Die Tätigkeiten sind hierbei sehr unterschiedlich. Ob 
direkt im Impfzentrum oder im Telefondienst werden die 
Retter aus Roßhaupten flexibel eingesetzt. 

Sehr schnell waren die 11 Helfer*innen aus Roßhaupten 
gefunden. Vorsitzender Max Holzmann zeigte sich 
begeistert über die Bereitschaft der Mitglieder diesen 
wichtigen Dienst zu unterstützen. So konnten mit Stand 
15.03.2021 bereits über 35 Stunden geleistet werden. 
Für die zweite Märzhälfte sind bereits 16 weitere Einsatz-
stunden im Impfzentrum geplant.

Lukas Walk

Unsere Umwelt

Betrifft der Klimaschutz nicht uns alle?

Jeder kann und muss etwas tun!
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- Bist Du heute zum Einkaufen gelaufen - anstatt mit 
 dem Auto zu fahren?

- Bist Du heute zum Friedhof gelaufen - anstatt mit dem 
 Auto zu fahren?

- Bist Du heute morgen mit Deinem Kind zum Kinder- 
 garten/KiTa gelaufen - anstatt mit dem Auto zu 
 fahren?

- Hast Du beim Einkaufen auf die Verpackung geachtet? 
 So wenig Verpackung wie möglich!!!

- Hast Du für`s Grab wieder die Kerze mit der Plastik- 
 kumhüllung gekauft?    Wie wär`s mit Kerzen in 
 einem Glas!!!

- Achtest Du bei der Brotzeit für Dein Kind darauf - keine 
 Fertigprodukte und keine Verpackung!!!

Versuche, so wenig Müll wie möglich zu produ-
zieren: Weniger für die Restmülltonne, weniger für den 
Wertstoffhof!!! Versuche, im Dorf und in der Freizeit Dein 
Auto stehen zu lassen!!!

Danke - Deine Umwelt

Und sonst ?!?

Schuleinschreibung vor hundert Jahren

Das Schuljahr 1920/21 in der Volkshauptschule 
Roßhaupten am Dorfplatz endete mit dem 27. April und 
das neue Schuljahr begann bereits am 1. Mai.

Da dieser Tag zu dieser Zeit noch kein gesetzlicher 
Feiertag war (erst ab 1933), mussten alle schulpflich-
tigen Dorfkinder nach wenigen „Ferientagen“ wieder die  
Holzschulbänke drücken. So wie heuer im April 2021 
die zukünftigen Erstklässler auf ihre Schuleinschreibung 
hinfiebern ging es vor hundert Jahren den kleinen Sechs-
jährigen auch nicht anders. Laut dem Reichsschulgrund-
gesetz vom 28. April 1920 waren acht Jahre Volksschulzeit 
verpflichtend; man konnte aber nach gemeinsamen 
vier Jahren auf eine weiterführende Schule wechseln. 
Die Klassen unterscheiden sich aber wesentlich in ihrer 
Schülerzahl. Waren es 1920/21 noch 50 Schulkinder 
(49 Katholische, 1 Evangelischer, keine Israelitische 
und Andersgläubige), so sind im Schuljahr 21/22 ca. 23 
Erstklässler zu erwarten.

Damals führte Josefine Stadelmann die 1. Klasse, 
Hochwürden Herr Andreas Greising war für die religiöse 
Bildung zuständig und Frau Stadelmann fungierte auch 
als Arbeitslehrerin; wohl für die Vermittlung praktischer 
Fähigkeiten.

Zum Schuleintritt musste auch der Nachweis für die 
gesetzlich verpflichtende Pockenschutzimpfung (erste 
Impfung mit ca. 1 Jahr und die zweite mit etwa 12 Jahren) 

überprüft werden. Auch in unserer Zeit sind die Dokumen-
tation der Schutzimpfungen (vor allem Masern) und die 
Untersuchungen beim Kinderarzt verpflichtend vorzu-
legen. Damals erlernten die Kleinen vormittags und 
nachmittags (auch samstags und Sonntagvormittag) viel 
Wissensstoff in den Fächern Religionslehre, Biblische 
Geschichte, Lesen- und Gedächtnisübung, Sprachlehre, 
Rechtschreiben, Aufsatz, Schönschreiben, Rechnen, 
Anschau-ungsunterricht und Heimatkunde, Erdkunde, 
Geschichte, Naturkunde, Gesang, Zeichnen, Turnen und 
Handarbeit. Den fehlenden Turnunterricht ersetzte wohl 
der für manche sehr lange Schulweg, den man sommers 
wie winters zu Fuß bewältigen musste. Auf der zerbrech-
lichen Schiefertafel wurden die ersten Buchstaben mit 
dem ebenso empfindlichen Griffel mit einem kratzenden 
Geräusch in der Sütterlinschrift (Oma und Opa können das 
noch) aufge-schrieben. Im ledernen Ranzen (Jungen- und 
Mädchenranzen unterschieden sich durch die Anordnung 
der Tragriemen) verstaute man dann die benötigten 
Schulutensilien. Einen Erstklässler erkannte man damals 
an dem kleinen Wischschwamm für die Schiefertafel, 
der zum Trocknen am Bindfaden aus dem Ranzen hing. 
Auch hundert Jahre später brauchen die Schulkinder noch 
einen Schulranzen: ergonomisch geformt, bunt bedruckt, 
wasserabweisendes weltraumerprobtes Synthetikmaterial, 
fein abgestimmtes Zubehör und sündteuer. Auf die prall 
gefüllte Schultüte (um 1900 hieß sie Zuckertüte) freuen 
sich immer noch alle Erstklässler. Aber das Schulziel hat 
sich in all diesen vielen Jahren nicht geändert: Kinder zu 
selbständigen und eigenverantwortlichen  Erwachsenen 
mit viel Herzensbildung zu erziehen.

Aufruf: 

Wer hat noch alte Fotos von der  
Schuleinschreibung?

Franz Puchele 1963 bei der Schuleinschreibung

Schickt dem Drachenboten ein Foto von den Eltern 
oder Großeltern an: dorfblatt@rosshaupten.de.

Helga Puchele
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Lieblings-Bücher

KINDERGARTENALTER

Pettersson und Findus bauen 
ein Auto

von Sven Nordqvist
im Oetinger Verlag

Lasst uns in einem neuen Abenteuer 
von Sven Nordqvist etwas bauen! 
Aufstehen, Pettersson! Findus will 
heute unbedingt ein Tretauto bauen. 
Aber Pettersson möchte erstmal 
frühstücken. Also gießt Findus ihm 

schnell einen Kaffee ein. Schon kann es losgehen: Die beiden 
suchen alles zusammen, was man für ein Auto braucht. Es wird 
geschraubt, gehämmert, und schließlich ist das Auto fertig. Jetzt 
kann Findus über den Hof brausen. Tuuut, tuuut!
Mit vielen Klappen, Schiebern & Drehrädern, ab 2

Conni kann nicht einschlafen-
Bilderbuch

von Liane Schneider
im Carlsen Verlag

Alle Kinder kennen das! Mama und 
Papa sagen: Jetzt ist aber Schla-
fenszeit. Dabei ist man doch noch 
gar nicht müde! So geht es Conni 
auch. Weil es geregnet hat, konnte 
sie den ganzen Tag nicht richtig toben, 
sondern hat nur drinnen gespielt. 
Und nun soll sie schon ins Bett? 

Dabei ist sie doch noch gar nicht müde. Wie soll Conni da denn 
einschlafen? Außerdem ist Jakob ja auch noch wach und der ist 
viel kleiner als sie. Und überhaupt: Mama und Papa müssen ja 
auch noch nicht ins Bett!
Wie Conni dann am Ende aber doch noch in den Schlaf findet, 
wird in diesem Bilderbuch einfühlsam und liebevoll erzählt.

Der Sternenmann und die 
furchtlose Prinzessin Luna

von Max von Thun
im Verlag ars edition

Eine magische Abenteuergeschichte 
über Freundschaft, Zusammenhalt 
und die Kraft der Liebe
 
Auf einem winzig kleinen Planeten, 
in einer weit entfernten Galaxie, lebt 
der Sternenmann. Seine Aufgabe 
ist es, die Sterne zum Leuchten zu 

bringen und am Himmel zu verteilen. Doch eines Tages fällt dem 
Sternenmann ein Flackern am Firmament auf, ganz weit weg 
und nur gerade so sichtbar: Ein Komet, der direkt auf die Sterne 
zurast und damit auch auf die Erde. Die Menschen sind in großer 
Gefahr! Was nun? Zum Glück hat Luna, eine mutige Prinzessin 
aus einer anderen Galaxie, schon eine Idee ...
Eine Gutenachtgeschichte zum Vorlesen für Kinder ab 3 Jahren.

   Petronella Apfelmus
Der Hexengeburtstag und
andere Vorlesegeschichten

von Diana Steinbrede
im Boje Verlag

Ende 2020 waren die Abenteuer 
von Petronella Apfelmus und ihren 
Freunden als animierte Serie bei 
KiKA zu sehen. Die Geschichten aus 
der Gartenwelt der kleinen Apfelhexe 
richten sich an Kinder ab ca. 5 Jahren. 
Begleitend erscheinen bei Boje zwei 

Vorlesebücher mit jeweils drei Geschichten. So können die 
aufregenden Abenteuer noch einmal nacherlebt werden. Viele 
bunte Bilder aus der Serie entführen die Kinder noch einmal in 
die Gartenwelt der Apfelhexe.

FÜR GRUNDSCHÜLER

Hetty Flattermaus rettet die Wiesen-
wesen

von Annette Roeder
im cbj Verlag

Haselnusskleine Helden, riesengroßeAben-
teuer Hummelfledermaus Hetty hat eine 
neue Idee: Sie beschließt, ab sofort jeden 
Tag eine gute Tat zu vollbringen. Natürlich 
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findet ihre Freundin Fidelia das super, und auch Möppelchen Pi, 
der Etrusker-Spitzmäuserich, will mitmachen. 
Auf der Suche nach jemandem, den sie mit einer guten Tat 
beglücken können, durchsuchen sie den Schlosspark von La 
Rondine. Doch die sonst so belebte Wiese ist wie ausgestorben. 
Was ist passiert? Steckt das schreckliche Ungeheuer, das 
angeblich im Palmenhaus wohnt, dahinter? Klar, dass Hetty der 
Sache auf den Grund geht!

Pepino Rettungshörnchen

von Irmgard Kramer
im cbj Verlag

Temporeiches Leseabenteuer: Ein 
Eichhörnchen wird Held der Feuerwehr
Pepino, ein kleines übermütiges 
Eichhörnchen, das mit seiner Familie auf 
dem Dachboden einer Feuerwache lebt, 
findet es superspannend, wenn die Feuer-
wehrleute zu ihren Einsätzen ausrücken. 

Deshalb beschließt er, »Rettungshörnchen« zu werden! Von da 
an fährt Pepino jeden Einsatz mit. Vom Feuerwehrauto aus hat 
er den besten Überblick und erkennt schnell, wie er anderen 
Tieren helfen kann. Doch als Pepino vom fiesen Marder verfolgt 
wird, braucht er selbst jemanden, der ihn rettet ...

Die Olchies retten das Dino-Baby

von Erhard Dietl
im Oetinger Verlag

Schlammiger Urzeitfurz! Die Olchis zum 
Lesenlernen für Dino-Fans. Professor 
Brausewein hat eine Zeitmaschine gebaut! 
Und die katapultiert die Olchi-Kinder 
geradewegs in die Urzeit. Dort treffen 
sie einen kleinen Dinosaurier, der seine 
Mama sucht. Klar, dass die Olchis ihm 
helfen! Doch schnell merken die Olchis, 

dass das Leben in der Urzeit ganz schön gefährlich ist. Nicht 
nur finstere Echsen, auch ein gefräßiger Flugsaurier hat es auf 
das Dino-Baby abgesehen. Werden die Olchis den Kleinen in 
Sicherheit bringen können, bevor Brausewein sie zurück nach 
Schmuddelfing holt?

              Die Krumpflinge
Egon feiert Geburtstag

von Annette Roeder
im cbj Verlag

Zwei Freunde durch dick und dünn 
Als Menschenjunge Albi erfährt, dass sein 
Freund Egon noch nie eine Geburtstags-
party feiern durfte und nicht einmal weiß, 
an welchem Tag er aus seinem Blumentopf 

»gerupft« wurde, organisiert Albi für den kleinen Krumpfling eine 
supertolle Party - sogar mit Überraschungsgast.
 Darüber freut sich Egon so sehr, dass er außer Rand und Band 
gerät ... und Albis Kinderzimmer im Chaos versinkt. Dafür will 
Albis Mama ihren Sohn streng bestrafen. Wird es dem herzens-
guten Egon gelingen, seinem Menschenfreund aus der Patsche 
zu helfen?

 
Der Neue in der Klasse 
Leselöwen 2. Klasse

von Katja Richert
im Loewe Verlag

Emil ist neu an der Schule und hofft, 
dass er in eine nette Klasse kommt. 
Aber er soll ausgerechnet neben 
einem Jungen sitzen, der ihn ärgert. 
Können sich die beiden doch noch 
anfreunden?
Mit den Kinderbüchern der Reihe Lese- 
löwen für die 2. Klasse haben geübtere 
Erstleser großen Spaß beim Lesen-
lernen. Der Titel ist bei Antolin gelistet.

 
             

Die drei !!! Elfenzauber
Bücherhelden 2. Klasse

von Jula Ambach
im Kosmos Verlag

Kim, Franzi und Marie sind beste 
Freundinnen und Detektivinnen! 
Zusammen haben die drei !!! schon 
viele knifflige Fälle gelöst. Hat eine 
Elfe Maries Ballett-Kostüm gestohlen? 
Die drei !!! glauben eigentlich nicht an 
magische Wesen und fangen gleich 
an zu ermitteln. Lesen lernen ist 

schwer? Nicht mit dieser spannenden Geschichte, die auch 
Leseanfängerinnen ab Klassenstufe 2 leicht bewältigen können. 
Illustrationen und ein Leserätsel am Ende jedes Kapitels machen 
den Band abwechslungsreich, sorgen für Erfolgserlebnisse und 
erhöhen die Lese-Motivation. So macht der Einstieg ins selbst-
ständige Bücherlesen einfach Spaß.

Die drei ??? Kids 
Drachenalarm 
Bücherhelden 2. Klasse

von Ulf Blanck
im Kosmos Verlag

Justus, Peter und Bob sind beste 
Freunde und Detektive! Zusammen 
haben die drei ??? schon viele knifflige 
Fälle gelöst. Auf dem neuen Jahrmarkt 
geht manches nicht mit rechten Dingen 
zu: Bei einem Testflug im “Drachen-
Flieger” gerät Peter in große Schwie-

rigkeiten. Ein spannender Fall für die drei ??? Kids. Lesen lernen 
ist schwer? Nicht mit dieser spannenden Geschichte, die auch 
Leseanfänger ab Klassenstufe 2 leicht bewältigen können. Illus-
trationen und ein Leserätsel am Ende jedes Kapitels machen 
den Band abwechslungsreich, sorgen für Erfolgserlebnisse und 
erhöhen die Lese-Motivation. So macht der Einstieg ins selbst-
ständige Bücherlesen einfach Spaß.

TONIES

Meister Eder und sein Pumuckl

Von Ellis Kaut

Spuk in der Werkstatt: Der Pumuckl 
klebt bei Meister Eder am Leimtopf 
fest. Und nach einem alten Kobold-
Gesetz muss er für immer bei dem 
bleiben, der ihn einmal gesehen 
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hat. Dem Meister Eder fällt es nicht leicht, sich an einen 
Kobold zu gewöhnen. Auch für den Pumuckl ist es neu, für 
jemanden sichtbar zu sein. Doch dann merkt der Pumuckl, 
dass er trotzdem reichlich Schabernack treiben kann. 
Das verkaufte Bett: Beim Frühstück stellen Meister Eder und 
der Pumuckl fest, dass Teller, Tasse und überhaupt alles für 
den kleinen Kobold viel zu groß ist. Deshalb bastelt der Schrei-
nermeister als Erstes ein Holzbettchen für seinen Freund. Aber 
eine Kundin überredet ihn, es ihr zu verkaufen. Darüber wird der 
Pumuckl furchtbar wütend und beschließt, sich an ihr zu rächen.

Neu sind auch:

-30 Lieblingskinderlieder: Tierlieder
-5 Lieblingsmärchen: Stertaler & 4 weitere Märchen
-Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte
-Unser Sandmännchen: Nachts, wenn alles schläft
-Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht
  einschlafen konnte
-Janosch: Oh, wie schön ist Panama
-Kleiner Eisbär: Lars, lass mich nicht allein! - Lars 
  und der Angsthase
-Unter meinem Bett (Musik)
-Eule findet den Beat. Auf Europatour
-Biby & Tina: Der verschwundene Pokal

-Disney: Aladdin

ROMAN

Wo Geschichten neu beginnen
„Happy Ever After“ Band 3

von Jenny Colgan
im Piper Verlag

Die Londoner Krankenschwester 
Lissa kümmert sich um alle, nur zu 
wenig um sich selbst. Erst ein trauma-
tisches Erlebnis macht ihr klar, dass 
sie eine Auszeit braucht: irgendwo, wo 
es ruhig ist, alle nett zueinander sind 
und der Himmel unendlich scheint. 
Das schottische Heimatdorf des 
Ex-Soldaten Cormac ist Idylle pur, 
aber ihm fehlen neue Impulse. So 
tauschen die beiden für drei Monate 

ihre Wohnungen. Per Mail helfen sie einander, sich in der jeweils 
neuen Heimat zurechtzufinden. Anfangs geht es um ganz alltäg-
liche Fragen, doch aus dem leichten Geplauder wird nach und 
nach mehr: Was als kleine Atempause startet, wird zum Beginn 
einer ganz neuen Geschichte ...

           Vati
von Monika Helfer
im Hanser Verlag

Monika Helfer schreibt fort, was sie mit 
ihrem Bestseller “Die Bagage” 
begonnen hat: ihre eigene Familien-
geschichte. Ein Mann mit Beinpro-
these, ein Abwesender, ein Witwer, ein 
Pensionär, ein Literaturliebhaber. 
Monika Helfer umkreist das Leben 
ihres Vaters und erzählt von ihrer 
eigenen Kindheit und Jugend. Von 
dem vielen Platz und der Bibliothek im 
Kriegsopfer-Erholungsheim in den 
Bergen, von der Armut und den 

beengten Lebensverhältnissen. Von dem, was sie weiß über 
ihren Vater, was sie über ihn in Erfahrung bringen kann. Mit 
großer Wahrhaftigkeit entsteht ein Roman über das Aufwachsen 
in schwierigen Verhältnissen, eine Suche nach der eigenen 

Herkunft. Ein Erinnerungsbuch, das sanft von Existenziellem 
berichtet und schmerzhaft im Erinnern bleibt. “Ja, alles ist gut 
geworden. Auf eine bösartige Weise ist alles gut geworden.”

Audrey Hepburn und der Glanz 
der Sterne

von Juliana Weinberg
im Ullstein Verlag

Niederlande 1944: Während der 
Zweite Weltkrieg Europa erschüttert, 
entdeckt die junge Audrey Hepburn 
ihre Liebe zum Tanz. Zwischen den 
Schrecken des Krieges und dem 
allgegenwärtigen Hunger träumt sie 
davon, Primballerina zu werden. Und 
obwohl dieser Traum bald platzt, lässt 
sie sich nicht entmutigen. Ihr neues 
Ziel: die Filmstudios von Amerika! 

Und tatsächlich bringt ihr Talent Audrey nach Hollywood. Schon 
bald spielt sie an der an der Seite von Größen wie Gregory Peck 
und Humphrey Bogart. Doch der strahlende Ort ihrer Träume 
verlangt ihr alles ab. Kann Audrey als Stern am Himmel Holly-
woods glänzen, ohne sich selbst dabei zu verlieren?

KRIMI

Böse Häuser
„Irmi Mangold“ Band 12

von Nicola Förg
im Pendo Verlag

In ihrem Kriminalroman »Böse 
Häuser« lässt Nicola Förg ihre 
beiden erfolgreichen Ermittlerfiguren 
Irmi Mangold und Gerhard Weinzirl 
erstmals gemeinsam ermitteln. Im 
spannenden neuen Fall wird der 
Wunsch nach einem eigenen Zuhause 
zum lebensgefährlichen Traum, frei 
nach dem Motto: Schöner wohnen, 
schneller sterben!
Wohnen ist Leben! Wohnungssuche 

kann tödlich sein! Während Kommissarin Irmi Mangold rein 
privat einen Hof zum Kauf besichtigt, wird ein anderer Kaufinter-
essent direkt neben ihr erschossen. Der Tote: der Besitzer eines 
Autohauses für Nobelkarossen. Der Makler: ein Geschäftsmann 
mit eigener Moral. Der Hausbesitzer: ein zugeknöpfter Biobauer. 
Irmi und der leitende Ermittler Gerhard Weinzirl werden in jenen 
Strudel aus Neid und Hass gerissen, der wühlt, wenn es um 
Geld und Besitz geht. Die Spuren führen in die Vergangenheit, 
bis ins Berlin der Nachwendezeit - wo Häuser böse Geschichten 
erzählen.

Nach dem Feuer

Von Petra Hammesfahr
Im Diana Verlag

Wer ist der Junge, der sich schwer 
verletzt aus einem brennenden 
Wohnmobil retten konnte? Warum 
verschweigt er seinen Namen? 
Welches schreckliche Geheimnis 
versucht er zu verbergen? Haupt-
kommissarin Rita Voss weiß bei den 
Befragungen bald nicht mehr, ob sie 
mit einem geistig zurückgebliebenen 
Jugendlichen oder mit einem hochin-
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telligenten Schauspieler spricht. Sie sucht Rat bei ihrem früheren 
Vorgesetzten Arno Klinkhammer, der kurz darauf begreifen muss, 
wer der Junge ist: Der Sohn einer Frau, die ihren Mann vor acht 
Jahren beschuldigte, sich an der eigenen Tochter vergangen zu 
haben. Der Mann verschwand daraufhin. Nun wurde die Frau auf 
bestialische Weise umgebracht. Wer ist ihr Mörder? Der Mann 
oder der Sohn?

Die Wächter

von John Grisham
im Heyne Verlag

In Seabrook, Florida wird der junge 
Anwalt Keith Russo erschossen. Der 
Mörder hinterlässt keine Spuren. Es 
gibt keine Zeugen, keine Verdäch-
tigen, kein Motiv. Trotzdem wird 
Quincy Miller verhaftet, ein junger 
Afroamerikaner, der früher zu den 
Klienten des Anwalts zählte. Miller 
wird zum Tode verurteilt und sitzt 22 

Jahre im Gefängnis. Dann schreibt er einen Brief an die Guardian 
Ministries, einen Zusammenschluss von Anwälten, die es sich 
zur Aufgabe gemacht haben, unschuldig Verurteilte zu rehabili-
tieren. Cullen Post übernimmt seinen Fall. Er ahnt nicht, dass er 
sich damit in Lebensgefahr begibt.

Wir wünschen allen viel Spaß beim Lesen!
Simone Pihusch & Gudrun Altmannshofer

Öffnungszeiten der Bücherei:
Dienstag von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Freitag von 14:30 Uhr – 17:30 Uhr

Bei Inzidenzwert über 100: Anmeldung unter 
Buecherei@rosshaupten.de oder 
per SMS oder Tel.: 0175-2260841 

(nur während der Öffnungszeiten erreichbar)
Die Ausleihe ist kostenlos.

Hatt du ... Bärlauch?!?          Helga Puchele
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Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten

Notruf     112
Notruf Polizei    110
Sperr-Notruf (Kreditkarten, EC Karten usw) 116 116
Polizei Füssen    08362/91230
Giftnotruf    089/19240

Ärzte
Hausarzt Bereitschaft    116 117
Günther Götz, Dr. Cecilia Welz, Allg.Medizin 08367/91010
Dr. G. Schweighöfer,  Allgemein Medizin 08367/565
Dr. Marie-Luise Büchel, Zahnärztin 08367/893

Apotheke
Forggensee Apotheke   08367/1035

Gemeinde und Pfarrgemeinde
Gemeindeverwaltung   08367/887
MGH “Mitanand”   08367/9121421
Tourist Information   08367/364
Pfarramt    08367/334

Schulen & Kindergarten
Grundschule Roßhaupten  08367/309
Mittelschule Roßhaupten  08367/660
Kindergarten „Unterm Regenbogen“ 08367/724
Kinderkrippe „Zwergennest“  08367/9129780
Realschule Füssen   08362/925040
Gymnasium Füssen   08362/925200
Gymnasium Hohenschwangau 08362/930050

Öffnungszeiten 

Gemeinde
Montag - Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr  
Montag 14:00 bis 17:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr

Tourist Information
Montag - Freitag 08:30 bis 12:00 Uhr

Gemeindebücherei
Dienstag 16:00 bis 17:30 Uhr / Freitag 14:30 bis 17:30 Uhr

Pfarrbüro
Dienstag 09.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag 09.00 bis 11.30 Uhr

Wertstoffhof
Freitag 13:00 bis 16:00 Uhr 
Samstag 09:00 bis 12:00 Uhr

Grüngut
Mittwoch 16:00 - 18:00 Uhr
Freitag    14:00 - 18:00 Uhr
Samstag   9:00 - 12:30 Uhr

REDAKTIONSSCHLUSS:

Die nächste Ausgabe des Drachenboten erscheint 

in der KW 17

Redaktionsschluss ist am 

Sonntag, den 18.04.2021 

Email Adresse: dorfblatt@rosshaupten.de



LEHNEN
R O S S H A U P T E N

Rietzler
Bad - Heizung - Spenglerei

Tel: 0 83 67 - 92 611
www.hubert-rietzler.de

alois.puchele@web.de                     www.puchele-bau.de

Puchele Bauunternehmen GmbH
87672 Roßhaupten Tel: 08367-689

Auf uns können 
Sie bauen!

    
  ■  Höchste Wohnqualität
  ■  Ein angenehmes Wohnraumklima
  ■  Gesunde Raumluft
  ■  Wertbeständigkeit
  ■  Wärmespeicherung
  ■  Hoher Wärme,- Schall, und Brandschutz  ■  Hoher Wärme,- Schall, und Brandschutz
  ■  Keine zusätzliche Dämmung (Vollwärmeschutz mit Kunststoffen) nötig 
  ■  und noch viele mehr........

Moderne Ziegelbauweise ...

... hält ein Leben lang und länger!

Ausbildungsbetrieb

Bewirb Dich jetzt für 2021

RGS - Roßhauptener Gewerbetreibende und Selbstständige


