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Schutz gegen „maskierte“ Banküberfälle? Bis an die Haus-
türe musste der Gehsteig vor der Raiffeisenbank wegen des 
schlechten Untergrundes mit erneuert werden, nur deswegen 
diese Sicherungsmaßnahme…

„Tiefbauimpressionen“: immer wieder Überraschungen im Un-
tergrund… Der Brunnen „beobachtet“ das bunte Treiben rings 
um ihn herum und bleibt standhaft als „ruhender Pol“…

Kindertagesstätten – Gebührenregelung

In den letzten Monaten mussten beide Kindertages-
einrichtungen, die Kinderkrippe „Zwergennest“ und der 
neue Kindergarten „Unterm Regenbogen“, coronabedingt 
geschlossen bleiben bzw. gab es lediglich einen Notbe-
trieb. 

Für diesen Zeitraum von Januar bis Mai leistet der 
Freistaat Bayern einen zusätzlichen Beitragsersatz, an die 
Träger, soweit von diesen auf die Erhebung der Gebühren 

Aus dem Rathaus

Tiefbaumaßnahmen – Ende in Sicht
Die Tiefbaumaßnahmen in der Füssener-, Raiffeisen- 

und Hauptstraße gehen in die Endphase: mittlerweile 
sind sämtliche Sparten verlegt, vom Kanal über Wasser, 
Strom, Straßenbeleuchtung, Gas und letztlich Leerrohre 
für Breitband. Das Planum ist hergestellt und die seitlichen 
Pflasterarbeiten im Gange. Die Füssener Straße soll 
möglichst schnell wieder durchgängig befahrbar werden, 
bevor es dann in den Kirchweg geht mit Sparten und 
Straßenbau. Erst ganz zum Schluss wird dann auf allen 
neugebauten Straßenabschnitten die oberste Verschleiß-
schicht aufgebracht. 

Der schlechte Bauuntergrund unter der Straße und den 
Seitenbereichen, aber auch immer wieder neue Überra-
schungen sind wohl typisch für eine Tiefbaustelle, bei der 
vorab oft nur die „Spitze des Eisbergs“ erkennbar ist. 

Besonders herausfordernd war die Verlegung eines 
schlüssigen Leerrohrverbundes für spätere Breitband-
anschlüsse. Die Gemeinden sind hier aufgefordert, 
diese Leerrohre bei sämtlichen Tiefbaumaßnahmen mit 
zu verlegen. Als Planungsgrundlage dient hier lediglich 
ein „Masterplan Breitband“, den die Gemeinde über ein 
Bundesförderprogramm in Auftrag gegeben hat. Die 
Unterstützung der Netzanbieter wie z.B. die Telekom bleibt 
hier leider sehr überschaubar… Bis über diesen Leerrohr-
verband jedoch tatsächlich „Daten fließen“ wird noch 
einige Zeit ins Land ziehen: der Leerrohrverband sollte 
über einen Netzanbieter entsprechend abgelöst werden. 
Dieser bläst dann Glasfaser ein, erst dann ist der Verbund 
„scharfgestellt“. Dies dürfte wohl nicht in Eigenleistung 
geschehen, die Netzanbieter nehmen hier „selbstredend“ 
die staatlichen – und leider auch kommunalen – Förder-
gelder mit, in diesem Fall die Bayerische Gigabit-Richt-
linie. Der Gemeinderat hat dazu jetzt notgedrungen das 
Planungsbüro Breitbandberatung Bayern mit den ersten 
Schritten zu diesem Förderverfahren beauftragt.

Die Tiefbauarbeiten verlangen von allen Anliegern und 
Betroffenen einiges an Geduld ab. So konnten z.B. die 
Raiffeisenbank und die Bäckereien zwischenzeitlich nur 
fußläufig erreicht werden. Das Grundstück des ehema-
ligen Strobelhauses wurde zu einem provisorischen 
Parkplatz „umfunktioniert“ für Anlieger, Beschäftigte und 
Kunden. Für die Zufahrt zum Raiffeisen-Lagerhaus stellte 
der südliche Anlieger Peter Jörg kurzfristig seinen Garten 
als gekieste Zufahrt zur Verfügung. Vielen Dank seitens 
der Gemeinde an ihn für dieses Entgegenkommen und 
auch an alle Betroffenen für das Verständnis. „Wenn fertig, 
dann schön“ – das lässt sich hoffentlich dann im Sommer 
auch von dieser Baustelle sagen! 

1. Bürgermeister Thomas Pihusch
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(Benutzungsgebühr und Verpflegung) verzichtet wird. Der 
Ersatz wird dabei für die Kinder geleistet, die eine Notbe-
treuung maximal an fünf Tagen im jeweiligen Monat in 
Anspruch genommen haben. Für Regelkinder beträgt der 
zusätzliche Beitragsersatz pauschal 35 € und für Krippen-
kinder unter drei Jahren sogar 240 €. Der ohnehin anfal-
lende Beitragszuschuss von 100 € für die über Dreijäh-
rigen bleibt davon unberührt. Damit kann zumindest der 
Teil der Fixkosten des Kindergartens, der über die Eltern-
beiträge finanziert wird (ca. 25%), abgepuffert werden.  

Im März konnte zumindest größtenteils ein einge-
schränkter Regelbetrieb gewährleistet werden, danach 
ging es wieder in die Notbetreuung. 

Der Gemeinderat beschloss jetzt einstimmig, die 
Elterngebühren für die Monate Januar und Februar 2021 
vollständig zu erlassen. Für den Monat März wurde die 
reguläre Gebühr in voller Höhe erhoben. Die Monate April 
und Mai werden separat davon behandelt.

1. Bürgermeister Thomas Pihusch

PV-Anlage auf Kindergartendach
Schon beim Bau des neuen Kindergartens gab es erste 

Überlegungen zu einer Photovoltaikanlage, mit der insbe-
sondere der Eigenverbrauch des Kindergartens gedeckt 
werden sollte. Vor allem die große Lüftungsanlage schlägt 
hier mit einem erheblichen Stromverbrauch zu Buche, 
ist aber natürlich gerade jetzt in Zeiten von Corona ein 
Pluspunkt in der Lufthygiene. Vor kurzem wurde vom 
Gemeinderat jetzt die Installation einer PV-Anlage auf 
die beiden südost- bzw. südwestorientierten Dachseiten 
beschlossen. Für die Angebote wurden vorab die Anfor-
derungen (u.a. Anlagengröße ca. 14 – 15 kWp, deutsches 
Fabrikat, Eigenstromnutzung, stabile Unterkonstruktion, 
Batteriespeicher mit mind. 19 kWh Speicherkapa-
zität, Produktgarantie) für eine bessere Vergleichbarkeit 
festgelegt. Es sollte zudem auf einen sicheren Schnee-
fangschutz geachtet werden für den Innenhofbereich. Der 
Zuschlag ging jetzt an die Firma Epple/Wald zu einem 
Nettopreis von ca. 29.500 Euro. Die Anlage soll bis in den 
Sommerferien soweit installiert und in Betrieb genommen 
werden. 

1. Bürgermeister Thomas Pihusch

Die Dachflächen bieten sich optimal an für eine PV-Anlage

Ausbau digitale Infrastruktur an Schulen 
Mit einer ganzen Reihe an Förderprogrammen wie 

Glasfaser an Schulen, Digitalbudget, Digitalpakt, SoLe 
und SoLD versucht der Freistaat und auch der Bund den 
Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen voran-
zutreiben. Die Corona-Pandemie hat hier - sicherlich 
unbeabsichtigt… – den Druck deutlich erhöht. Die 
Gemeinden und Schulverbände als Sachaufwandsträger 
werden hier – neben vielen anderen Aufgaben - in eine 
weitere Rolle „hineingedrückt“. Dies ist einerseits begrü-

ßenswert, weil damit mit den Lehrkräften gemeinsam 
eine auf die örtlichen Verhältnisse angepasste Lösung 
geschaffen werden kann. Andererseits bleibt ein nicht 
unerheblicher Teil letztlich finanziell und auch arbeits-
technisch bei den Gemeinden hängen. Dazu zählt z.B. 
das gesamte Beschaffungsprozedere über die einzelnen 
Förderprogramme sowie letztlich die aufwendige Pflege 
und Wartung der Hard- und Software.

Der „Aufbruch ins digitale Zeitalter“ ist für die beiden 
örtlichen Grund- und Mittelschule nicht neu. Bereits in den 
letzten Jahren wurden in den Klassenzimmern zunehmend 
Laptops, Beamer und Dokumentenkameras anstelle der 
z.B. alten Overheadprojektoren mit Folien eingesetzt. 
Die Lehrkräfte waren und sind hier schon seit längerem 
zum Umlernen gefordert, getreu dem Motto „lebenslanges 
Lernen“… Eine neue Dimension kam jetzt für sie durch 
den coronabedingten Distanzunterricht hinzu mit Video-
konferenzen und allgemein digitalem Kontakthalten zu 
den Schülern.

Gemeinde (Grundschule) und Schulverband (Mittel-
schule) waren in den letzten Monaten ebenfalls gefordert: 
an beiden Schulen gibt es mittlerweile einen Glasfaseran-
schluss bis ins Gebäude als wichtigste Voraussetzung. Mit 
der Generalsanierung der Grundschule wurde zudem das 
gesamte Datennetzwerk neu aufgebaut mit Server, Daten-
leitungen und Mediensäulen in den einzelnen Klassen-
zimmern. An diese können dann nahezu sämtliche 
digitalen Endgeräte angehängt werden.

Über das „Sonderbudget Leihgeräte für Schüler (SoLe)“ 
wurde ein erster Schwung Schülertablets beschafft, die 
aktuell noch eingerichtet werden. Auch neue Lehrerdienst-
geräte in Form von i-Pads sind mittlerweile bestellt und 
werden in Kürze geliefert. 

Für die 3. und 4. Klasse soll in einem weiteren Schritt die 
klassische Kreidetafel durch digitale Tafeln, aber noch mit 
analogen Seitentafeln ersetzt werden. Bei allen notwen-
digen Beschaffungen werden Gemeinde und Schul-
verband durch das Büro WoIT, Herrn Ostheimer bestens 
beraten und unterstützt, um den Weg durch den dichten 
„Förderdschungel“ zu finden. 

Rechnen, Lesen, Schreiben – ein gutes Werkzeug, 
ob digital oder analog – ist das eine, damit umzugehen 
letztlich das andere, aber auch das Entscheidende, damit 
unsere Schülerinnen und Schüler auf den berühmten 
„Ernst des Lebens“ am Besten vorbereitet sind…

1. Bürgermeister Thomas Pihusch

Die gute alte Tafel als Auslaufmodell? 
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Mediensäule und Dokumentenkamera – das digitale Klassen-
zimmer… Die richtige Mischung macht´s wohl!

Bauhof - Fahrzeugbeschaffungen
In den letzten Wochen haben sich Bauhof und Gemein-

derat intensiv mit dem Fahrzeugbestand und notwendigen 
Neuanschaffungen auseinandergesetzt. Vordringlich war 
eine neue Kehrmaschine. Die vor über 10 Jahren bereits 
gebraucht gemeinsam mit Rieden a.F. gekaufte Kehrma-
schine aus Herrsching ist mittlerweile zu wartungsin-
tensiv und hat erhebliche Probleme mit der Elektrik. Die 
Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Rieden a.F. haben hier 
kurzfristig eine günstige Gelegenheit für eine andere 
Gebrauchtmaschine aufgetan. Über eine Tauschplattform 
wurde eine sechs Jahre alte „Hako Citymaster 2000“ in 
sehr gutem Zustand zu einem Preis von knapp 45.000 € 
gemeinsam gekauft. Die Kehrmaschine ist mittlerweile 
schon im Einsatz. Sie verfügt über ein „Drei-Besen-
System“ und weitere Extras wie Hochdruckreiniger und 
Saugschlauch für Schächte und Sickerkästen. Die „Kehr-
saison kann damit kommen!“

Ein „Systemwechsel“ wird zudem beim übrigen 
Fahrzeugbestand angestrebt: der Fendt Schmalspur-
schlepper und der alte Unimog U900 sollen ersetzt werden 
durch ein sog. Multifunktionsfahrzeug. Dieses kann mit 
verschiedenen Aufsätzen u.a. zum Winterdienst oder zum 
Mähen im Sommer bestückt werden, hat Platz für zwei 
Personen in der Kabine und eine feste Pritsche für den 
Transport von Gerätschaften zum jeweiligen Einsatzort. 
Das Fahrzeug soll schwerpunktmäßig zur ganzjährigen 

Pflege von Rad- und Wanderwegen sowie der Mahd 
von Grünflächen an Badeplätzen oder Erholungsflächen 
genutzt werden. Für die Finanzierung des ca. 175.000 € 
teuren Fahrzeugs soll deswegen neben dem Verkauf 
der anderen Fahrzeuge auch eine Förderung bei der 
Regierung von Schwaben für den touristischen Einsatz-
bereich beantragt werden. Aktuell werden die Fördermög-
lichkeiten abgeklärt und entsprechende Ausschreibungen 
vorbereitet. Wenn alles gut läuft kann das Fahrzeug dann 
im kommenden Winter bereits eingesetzt werden. 

1. Bürgermeister Thomas Pihusch

„Neue Besen kehren gut“ – die neue Kehrmaschine Hako City-
master 2000, gemeinsame Beschaffung mit Rieden a.F.

Geplante Beschaffung eines Multifunktionsfahrzeugs für ver-
schiedene Einsatzgebiete

Skilift und Loipe Roßhaupten – Rückblick
Die Saison beim Skilift Roßhaupten war beendet, bevor 

sie überhaupt begann: aufgrund der Corona-Auflagen war 
ein Betrieb des Skiliftes leider den gesamten Winter über 
nicht erlaubt. Gerade in den Wintertagen mit ausreichend 
Schneelage war das natürlich ein kräftiger „Wermuts-
tropfen für das Skilift-Team und alle Brettlfans… 

„A bisserl was geht immer“ - die Loipe konnte 
dagegen für einige schöne Wintertage betrieben 
werden. Loipen gelten laut Corona-Vorschriften 
offiziell als „Winterwanderweg“ und durften daher 
gespurt werden. Wenn Winter und Schneelage vor 
Ort dann doch leider etwas zu knapp ausgefallen 
sind, so bleiben doch einige schöne Wintersporttage 
auf der Loipe allen Langläufern im Gedächtnis. Ein 
Dankeschön dafür unserem Loipenfahrer Reinhard 
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Strobel, der gleich die „ersten Schneeflocken“ genutzt hat 
und eine Top Loipe präpariert hat. Ein Dankeschön auch 
dem Team vom Skilift, das bis zuletzt gemeinsam mit den 
großen Skigebieten auf eine Öffnung gehofft hat. 

Wir schauen jetzt gemeinsam nach vorn auf den 
nächsten Winter mit ganz viel Schnee und ganz wenig 
Corona!

1. Bürgermeister Thomas Pihusch

Skilift Roßhaupten: Auf bessere Zeiten ohne Corona!

Gemeindegarten - Neubepflanzung
Etwas Mut und viel Geduld - die Neubepflanzung der 

Beete vor dem Gemeindehaus geht einen etwas anderen, 
aber wohl durchaus zeitgemäßen Weg: Angeleitet von 
Ingrid Völker, die bereits das „Wiese x 16“-Projekt des 
Landkreises Ostallgäu betreut hat, haben die „Blumen-
damen“ des ehemaligen Gartenbauvereins gemeinsam 
mit den Bauhofmitarbeitern Anfang Mai zahlreiche 
heimische Wildstauden, -kräuter und -gehölze gepflanzt. 
Außerdem wurde eine Blumenansaat aufgebracht. Bei 
allen Arten handelt es sich um heimische, in unserer 
Region ursprünglich vorkommende Wild- oder auch Zucht-
arten, die nicht nur schön blühen, sondern auch nützlich 
sind für Bienen und andere Insekten, die oft an einzelne 
Arten gebunden sind. 

Ingrid Völker hat sich in den letzten Jahren ein umfang-
reiches Wissen über naturnahe Gartengestaltung 
angeeignet. Sie plant, bestellt, liefert Pflanzen und hilft 
letztlich auch beim Einsetzen und Ansäen vor Ort. 

Der Garten vor dem Gemeindehaus hat natürlich 
gewisse Ansprüche zu erfüllen: es stellt eine repräsen-
tative Fläche für all Besucher, Einheimische wie Gäste, 
dar. Daher bedarf es einer wohl durchdachten Auswahl 
an Pflanzen, die sinnvoll auf der Fläche miteinander 
kombiniert werden. Mut oder einfach nur Zurückhaltung 
braucht´s jetzt in den kommenden Wochen: die Flächen 
sollen weitgehend sich selbst überlassen bleiben, lediglich 
offensichtlich eingeflogene oder angegangene „Unkräuter“ 
wie Löwenzahn müssen entfernt werden und bei zu 
großer Trockenheit doch mal etwas Gießen. Ansonsten 
sind die Pflanzen an diese Umgebung und unser Klima 
soweit angepasst und sollten daher weitgehend „pflege-
leicht“ sein. Klar ist aber auch, dass die Entwicklung 
Geduld benötigt („das Gras wächst nicht schneller, wenn 
man daran zieht“…) und Überraschungen passieren, 
gewünschte wie unerwünschte, wie eben sonst auch beim 
Gärtnern. Es bleibt jetzt in jedem Fall spannend, wie sich 
die Pflanzflächen in den nächsten Monaten entwickeln! 

Ein herzliches Dankeschön Rosina Linder und den 
„Blumendamen“, die sich mit Rat und Tat in die Garten-
gestaltung eingebracht haben, dabei aber ihre eigenen, 
bewährten Ideen zurückgehalten haben und dem 
„Schicksal etwas seinen Lauf nehmen“ lassen! Ein Danke-
schön an Frau Völker für die professionelle Beratung, 
Planung und Mithilfe bei der Umsetzung und dass sie uns 
zu diesen etwas neuen Weg ermutigt hat. Ein Dankeschön 
auch den Bauhofmitarbeitern für die ganze Vorbereitung 
der Beete und den Pflanzeinsatz.

1. Bürgermeister Thomas Pihusch

Ein neues Pflanzkonzept im Gemeindegarten – mit etwas Mut 
und vereinten Kräften umgesetzt

Gemeinderatssitzungen
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sollen 

Gemeinderatssitzungen weiterhin so wenig wie möglich 
stattfinden und sich nur auf wirklich dringliche Punkte 
beschränken. Der ansonsten übliche zweiwöchige Turnus 
wurde daher ausgedehnt auf Sitzungen lediglich alle 
drei bis vier Wochen. Der Gemeinderat hat sich zudem 
geschlossen für freiwillige Corona-Selbsttests vor der 
Sitzung ausgesprochen und praktiziert diese bereits. 
Zuhörer sind ebenfalls angehalten, sich vor einer Sitzung 
einem Schnelltest zu unterziehen, um das Risiko für alle 
Beteiligten so gering wie möglich zu halten. In Ausnahme-
fällen kann auch unmittelbar vor Sitzungsbeginn ein Test 
durchgeführt werden.

1. Bürgermeister Thomas Pihusch

Amtliche Bekanntmachung

Das Ostallgäu radelt erstmals für ein gutes Klima

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 2008 treten Kommunalpolitiker*innen und 
Bürger*innen bei der Kampagne STADTRADELN des 
Klima-Bündnis für mehr Klimaschutz und Radverkehr in 
die Pedale. Ich freue mich sehr, dass vom 13. Juni bis 3. 
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Juli 2021 auch das Ostallgäu erstmals mit von der Partie 
ist.

Damit wir gemeinsam 
so viele Radkilometer wie 
möglich sammeln, lade ich 
Sie herzlich ein, beim STADT-
RADELN mitzumachen. Dazu 
gibt es mehrere Möglichkei-
ten: Gründen Sie ein eigenes 
STADTRADELN-Team bezie-
hungsweise schließen Sie 
sich einem Team an, um am 
Wettbewerb teilzunehmen. 
Dabei sollten Sie so oft wie 
möglich das Fahrrad nutzen. 
Mitmachen können alle Ostall-
gäuer Bürger*innen, die dort 

arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch)Schule 
besuchen.

Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am 
Radeln, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen 
für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. 
Für Ihren Beitrag zum Klimaschutz bedanke mich schon 
heute herzlich. Die Anmeldung ist unter  https://www.
stadtradeln.de/kreis-ostallgaeu möglich.

Mit freundlichen Grüßen
Maria Rita Zinnecker

Aus dem Landratsamt

„Erste Schritte in die Selbständigkeit“ - Onli-
ne-Angebot Bildungsberatung Ostallgäu

Unternehmerische Selbstständigkeit bedeutet, sich 
selbst zu verwirklichen, unabhängig und finanziell erfolg-
reich zu sein. Einher gehen allerdings auch Verantwortung, 
Risikobereitschaft und Ausdauer. In diesem Workshop 
erhalten die Teilnehmer*innen eine schrittweise Anleitung 
für ihre Selbständigkeit, einen fundierten Überblick über 
die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Fragen, Aufbau 
und Inhalte eines Geschäftsplanes und einen Unterneh-
menseignungstest. Zudem gibt es eine Vielzahl an prakti-
schen Tipps von der Idee bis zum Geschäftskonzept. Der 
Workshop findet am Donnerstag, 10. Juni 2021, von 17.30 
bis 20.30 Uhr online per Zoom statt. Gebühr 37 Euro 
inklusive Unterlagen.

Bei Fragen und zur Anmeldung steht Christine Hoch 
von der Bildungsberatung im Landratsamt Ostallgäu unter 
08342 911-293 oder christine.hoch@lra-oal.bayern.de zur 
Verfügung. Weitere Informationen: 
https://www.bildung-ostallgaeu.de/bildungsberatung.html

Landratsamt Ostallgäu, Pressestelle

Termine / Veranstaltungen

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

Sa. 03. Juli Altpapier 
  ab 8:00 Uhr, bereitlegen  
  Bitte die Aushänge beachten. Sollte die  
  Sammlung nicht stattfinden können  
  bringen Sie das Papier zum  
  Altpapierstadel. Vielen Dank!

Regelmäßige Veranstaltungen

Montag: Alphornblasen
ab 21.06. 20:00 Uhr, am Dorfplatz, am 12. Juli und   
  02. August am Kurpark

Dienstag: Wanderung auf das Buch 
  9:00 Uhr, Wanderung auf „das Buch“  
  Der Aussichtspunkt auf dem Buch/  
  Zwieselberg bietet einen der schön-
  sten Panoramablicke unserer Wander-
  region auf die gesamte Alpenkette mit   
  Ammergebirge, Lechtaler und Tannheimer  
  Berge. Eine Panoramatafel erklärt alle 
  Gipfel (60) mit Blick auf den Forggensee,  
  Füssen und die Königsschlösser. Die   
  Wanderung findet nur bei schönem   
  Wetter statt. Bitte festes Schuhwerk,   
  eventuell  Wanderstöcke und trinken 
  mitnehmen. Trittsicherheit, Dauer ca.   
  2 Std. Treffpunkt am Bauhof in Roß-
  haupten. Die Führung findet ab 5   
  Personen statt und ist kostenlos. 
  Anmeldung 1 Tag vorher in der Tourist-  
  Information. 08367-364.
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Dienstag Standkonzert    
ab 29.06. 20:15 Uhr, Die Musikkapelle Roß-
  haupten spielt abwechselnd am Dorfplatz  
  im Wettebad und am Kurpark. Nur bei   
  guter Witterung. Nähere Information   
  erhalten Sie in der Tourist-Information.   
  Kostenlose Teilnahme

Mittwoch Bauernhof-Besichtigung
  10:00 Uhr, Unterschiedliche Bauernhöfe/  
  Ferienhöfe werden besichtigt. Weitere   
  Auskünfte erhalten Sie in der Tourist-
  Information. Kosten pro Person:  3,00 €,
   mit Gästekarte/Königscard kostenlos.   
  Die Führung findet ab 5 Personen statt.
   Anmeldung 1 Tag vorher in der Tourist-  
  Information. 08367-364.

Donnerstag Drachenweg Wanderung
  09:30 Uhr, Auf den Spuren des Roßhaup-
  tener Drachen … Dauer ca. 2,5 Std.,
   mit festem Schuhwerk, Treffpunkt: Tourist- 
  Information, Kosten: 5,00 €, mit Gäste-
  karte 3,00 €, mit Königscard kostenlos,
   Kinder frei! Die Führung findet ab 5
   Personen statt. Anmeldung 1 Tag vorher   
  in der Tourist-Information. 08367-364. 

Wir bitten bei allen Veranstaltungen die zur Zeit gültigen 
Corona-Regeln einzuhalten.

Bitte Terminänderungen rechtzeitig vor Redaktionsschluss
in der Tourist-Information unter der Tel: 08367 364 oder
dorfblatt@rosshaupten.de bekanntgeben.

Evang. Kirchliche Nachrichten 

„In Gottes Hand ist meine Zeit am besten aufgehoben.“
- Peter Hahne -

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

Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst im Kirch-
garten statt.

Die Gottesdienste unterliegen Desinfektionsmaß-
nahmen 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:
So., 20.06. 11.00 Uhr Bergmesse des Alpenvereins am   

    Mühlberger Älpele.
Andrea Kimmerle

Ich habe keine Zeit – ich bin meine Zeit

Ich habe keine Zeit.
Keine Minute, die mir gehört.

        Auch dieser Tag ist schon wieder 
„völlig zu“. Ich fühle mich jetzt schon 
wie durch. Der Wettlauf mit der Zeit 
hat bereits wieder begonnen. Anfang 
der Coronabeschränkungen haben 
mir viele Menschen fast gestanden, 
wie gut es ihnen tut entschleunigt zu 
werden. „Das hat einmal sein 
müssen – wir rennen doch alle nur 
noch von einem Termin zur nächsten 
Aufgabe!“ 

Aber: Die kostbaren Minuten 
rennen nur so. Ich muss mich beeilen, sonst geht mein 
nächster Termin baden. Es ist nicht nur schrecklich, keine 
Zeit zu haben. Es ist sogar schick! Zeitnot ist ein unver-
zichtbares Statussymbol. Denn wer Zeit hat, hat ja wohl 
offenbar nichts ( Gescheites ) zu tun oder? Menschen 
fühlen sich wichtig, wenn sie andere unter Druck setzen 
können, die offenbar zu langsam sind. 

Ich bin mal an einem Haus vorbeigekommen, vor dem 
ein Mann auf der Bank in der Sonne saß. Als er mich sah, 
war sein erster Impuls, sich zu entschuldigen, dass er da 
einfach saß und genoss. Dabei hatte mich dieser Anblick 
herzlich erfreut!

„Machen Sie mal eine Pause, steigen Sie einfach mal 
aus und denken Sie über sich und Ihre Zeit nach“, schlug 
neulich mal jemand vor. Sehr klug und sehr zeitgerecht, 
aber zum Denken braucht man Zeit und zum Aussteigen 
auch! Schließlich muss ich, die ich mir für mich selbst Zeit 
nehmen will, diese in eine Lücke zwischen zwei Aufgaben 
oder Terminen quetschen.

Wenn du es eilig hast, 
gehe langsam 

Das japanische Originalzitat 
heißt übrigens: „Wenn du es eilig 
hast, mache einen Umweg.“ Es 
klingt paradox: Wer sich unter 
Stress und Zeitdruck bewusst mehr 
Zeit für die einzelnen Tätigkeiten 
nimmt, kann mehr erledigen und 
erzielt bessere Ergebnisse. Unser 
Gehirn ist wesentlich leistungsfähiger, wenn wir ruhig, 
konzentriert und erholt sind.

Jesus hat seine ganz eigene Sicht auf die Zeit gehabt. 
Er hat von einem Reich der Liebe geträumt. Er nannte es 
Reich Gottes. Dieses Reich fängt seiner Vorstellung nach 
nicht erst nach diesem Leben an, sondern jetzt: Es ist da! 
Hier – Jetzt. 

„Denn Gottes Reich ist schon jetzt da – mitten unter 
euch.“   

Ihre Pfarrerin C. Henrich-Eck
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Grundschule

Wer bin ich? Großes Singvogelrätsel

Distanzunterricht kann auch Freude bereiten

Drei Wochen beschäftigten sich die Kinder der Klasse 
3a mit heimischen Singvögeln.  Zunächst widmeten sie 
sich ausführlichen Informationen, sahen kurze Filme 
über die Tiere und hörten sich die Vogelstimmen an. Dies 
ermöglichte uns die Lernplattform Mebis und die Bereit-
schaft der Eltern, die Kinder im digitalen Lernen zu unter-
stützen. Anschließend erstellten die Kinder ihre eigenen 
Steckbriefe zu diesen heimischen Singvögeln, der aus 
wesentlichen Merkmalen und einer Sachzeichnung 
bestand. Dabei wurden auch kreative Beschreibungen 
gefunden, wie das unten angeführte Beispiel zeigt.

      Hefteintrag von Paula Kaltschmidt

Jeden Tag galt es einen weiteren Vogel auf täglich 
wechselnden Bildern zu erkennen. Das Wissen wuchs und 
die Rätselbeteiligung blieb hoch, sodass aus ursprünglich 
drei ausgeschriebenen Preisen an vier Mädchen, die alle 
die volle Punktzahl erreicht hatten, die Preise übergeben 
werden konnten. Und viele der Drittklässler verfehlten 
diesen stark belegten ersten Platz nur sehr knapp.

Wir suchen ab sofort Unterstützung 
unseres jungen und dynamischen Teams 

einen Elektroniker für 
Energie und Gebäudetechnik.  

Für September 2021 haben wir noch 
einen Ausbildungsplatz 

Für Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik frei, 
wenn Dich der Beruf interessiert dann melde dich bei uns.
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       Hannah Graml               Paula Kaltschmidt

          Bernadett Linder             Lena Steiner

Die Siegerinnen mit selbstgebauten Zaunkönignestern 
von Frau Hassold als Preis.

Kennen Sie alle Vögel auf dem Rätselblatt? Die Lösung 
finden Sie auf Seite 18

Susanne Hassold

Schultests einmal anders

Die noch immer andauernde Corona-Pandemie bringt 
den Schulen neben Distanzunterricht mit Notbetreuung, 
Maskentragen, Abstandhalten und Hygienekonzepte eine 
weitere logistische Herausforderung: das wöchentliche 
dreimalige Testen auf Covid-19-Spuren. Um zu verhindern, 
dass eine ganze Klasse mit Lehrkraft bei einem einzelnen 
positiven Test in die meist 14tägige Quarantäne geschickt 
wird, verläuft das Testen im Schulaußengelände. Die 
Erstler testen im Radlstadl (Foto stellvertretend für alle 
Klassen), die Zweitler sind nördlich der Aula, die Viertler 
treffen sich am Basketballkorb und die Drittler haben ihren 
bewährten „Stützpunkt“ Alte Schule am Dorfplatz. Alle 
Kinder und die Lehrerinnen schaffen das Testen mit viel 
Einsatz und jetzt routinemäßigen Entgegenkommen bis 
zum üblichen Unterrichtbeginn. Unser Schulbetrieb soll 
durch alle diese Maßnahmen „fast normal“ weiter laufen 
und dem fiesen „Virus-Igel“ die Stirn bieten. 

Helga Puchele und Fr. Hedderich beim testen

Wir wünschen allen trotz eigener verantwortungsvollen 
Bemühungen positiver Betroffenen beste Genesung und 
uns allen eine starke Zuversicht auf virusberuhigte Zeiten.

Helga Puchele

MGH „Mitanand“

Sommerferienbetreuung 2021

Wie schon in der letzten Drachenbotenausgabe 
erwähnt, können jetzt schon Kinder für unsere Sommer-
ferienbetreuung vom 02.08. - 13.08.21 vorangemeldet 
werden, wenn dringender Betreuungsbedarf besteht. 

Es werden jedoch schon Kinder von 4 - 11 Jahren 
betreut und nicht erst ab der 1.Klasse.

Gisela Faber

Aktionstage Mehrgenerationenhaus 2021

 „Zeit für Miteinander“

Vom 28. Mai bis 13. Juni 2021 finden die bundes-
weiten Aktionstage des Bundesprogramms Mehrgenera-
tionenhaus. Miteinander – Füreinander statt. Unter dem 
Motto „Zeit für Miteinander“ verdeutlichen Aktionen und 
Veranstaltungen, wie gesellschaftliche Verbundenheit in 
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der Kommune, Gemeinde oder Nachbarschaft während 
der Kontaktbeschränkungen aussehen kann.

Der Startschuss für die bundesweiten Aktionstage 2021 
fällt am 28. Mai, dem Tag der Nachbarn. In Bayern betei-
ligen sich 69 Mehrgenerationenhäuser mit Veranstal-
tungen. Auch das Bundesnetzwerk Mehrgenerationen-
häuser ist Partner der Aktionstage.

Während des rund zweiwöchigen Aktionszeitraums 
zeigen digitale oder Vor-Ort-Aktionen unter freiem Himmel, 
wie das nachbarschaftliche und gesellschaftliche Mitein-
ander auch und gerade in Coronazeiten möglich ist. 

 „Der Schwerpunkt der Arbeit der Häuser ist auf 
Angebote gerichtet, die das soziale Miteinander vor Ort 
fördern. Die Corona-Pandemie und die daraus entstan-
denen Projekte zeigen noch deutlicher, welche wichtige 
Rolle die Mehrgenerationenhäuser in den Kommunen 
einnehmen.“ 

In Roßhaupten findet der Aktionstag zum Tag der 
Nachbarn unter freiem Himmel bei Fa. Erich Hummel 
Nahkauf Rewe, Augsburger Str. 1, statt. 

Am Samstag, 05.06.2021 zwischen 9 und 13 Uhr 
können alle Interessierten zu uns an den Stand kommen. 
Es gibt kleine Überraschungen für jeden von Jung bis Alt, 
für Kinder eine Überraschungstüte.  

Das Mitanand Team und der Förderverein MGH 
Roßhaupten freuen sich über ihr Kommen.

Anette Schweiger

Dorfmuseum

Das Gemischtwarengeschäft beim „Gessler“

Im Mai lud uns Ulrike Puchele ein, das „Gessler-Haus“ in 
der Raiffeisenstraße anzuschauen, bevor es völlig ausge-

räumt wird. Besonders interessant war die Einrichtung des 
alten Gemischtwarengeschäfts, das bis 1972 betrieben 
wurde.

 Ein letzter Blick auf den Laden

Leider ist im Dorfmuseum dafür kein Platz. Die 
Einrichtung wird wohl an ein größeres Museum gehen. Wir 
sicherten uns aber wenigstens eine Schublade mit dem 
Emaileschild „Weizengries“ und ein paar Papiertüten. Auch 
sonst fanden wir im Haus noch ein paar Kleinigkeiten fürs 
Museum, die uns von Ulrike und Helmut Puchele gerne 
überlassen wurden. Vielen herzlichen Dank dafür!

Dachbalken in Drachenform am Gessler-Haus 

1832 erwarb Ulrich Gessler das Haus von Johann 
Georg Schmid. Er richtete sich darin eine Wagnerei ein. 
1925 übergaben die Nachfolger Franz und Franziska 
Gessler das Haus an Maria Lipp (geb. Frank) und ihren 
Mann Georg. Maria stammte aus Lengenwang und hatte 
bei Ihnen als Hausmädchen gearbeitet. Maria und Georg 
Lipp führten dann das Ladengeschäft. 1965 übergaben sie 

 
 
 
                                                                                                            AAuuttoohhaauuss  MMeeiieerr::  IInnhh..::  TThhoommaass  GGrraammll  
Jeden Dienstag, Donnerstag u. Freitag 

➢ TÜV-Abnahme im Haus 
Unfall-Instandsetzung 

➢ Lackierung im Haus 
Steinschlag-Reparaturen 
Reparaturen aller Fahrzeuge 
Mietwagen Opel-Rent  

                        Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts:5,5-3,7, außerorts: 4,2-2,9, kominiert: 4,7-3,2  
     Co² Emmision kombiniert: 106-85 (gemäß VO(EG) Nr:715/2007, VO(EU)Nr.2017/1153 und VO(EU) Nr: 217/1151). Effizienzklasse B-A 

       Gute Fahrt wünscht  Ihr Autohaus Meier, Inh.Thomas Graml, Am Bahnhof 2, 86983 Lechbruck  
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das Haus an ihren Sohn Ulrich Lipp. Er starb im Oktober 
2020.

Maria Lipp vor dem Gessler-Haus

Walter und Gudrun Altmannshofer

Öffnungszeiten Dorfmuseum
Solange der Inzidenzwert im Ostallgäu über 100 ist, bleibt 
das Museum geschlossen. Sobald der Inzidenzwert unter 

100 sinkt, gelten folgende Öffnungszeiten:
Mai – September: Sonntag 15:00 – 18:00 Uhr
Juli/August: zusätzlich Samstag 15:00 – 18:00 Uhr
während Sonderausstellungen und nach Verein-
barung (Tel. 08367/606) Aktuelles im Internet unter  
http://dorfmuseum.rosshaupten.de

Täglich geöffnet:
10:00 – 18:00 Uhr Via Claudia InfoZentrum im

 Pfannerhaus
Seiteneingang links, Türöffner betätigen

Maskenpflicht bitte beachten

Vereine
FEUERWEHR ROSSHAUPTEN

Floriansfeier 2021

Heuer konnte wieder 
eine Floriansmesse statt-
finden. Leider ohne Musik-
kapelle und anschließender 
Einkehr. In der heiligen 
Messe erinnerte unser 
Pfarrer an den Heiligen 
Florian und seine Gefährten. 
Im Anschluss sprach der 
erste Vorstand über das 
Thema Dankbarkeit und die 

Auswirkung auf die Kamerad-
schaft und brachte seine 

Freude zum Ausdruck, dass so viele der Einladung gefolgt 
sind. Er bedankte sich bei unseren beiden Geistlichen und 
bei Christoph Kaufmann, der die Messfeier mit der Orgel 
und Gesang umrahmte. Der Bürgermeister blickte an die 
Anschaffung und Übergabe des neuen Caddys zurück, 
und an den Prozess der zu diesem Entschluss führte. Er 
erzählte von den vielen, unzähligen Stunden, die Rudi 
Mielke mit dem Team verschiedene Konzepte verglichen 
und sich letztendlich für diese Version entschieden 

haben. Es war keine einseitige Entscheidung, sondern 
ein gemeinsamer Entschluss. Er rief dazu auf, diesen 
Beschluss anzuerkennen und den Dialog wieder mitei-
nander, anstatt übereinander zu führen. Kommandant 
Robert Miller erinnerte anschließend noch an die vergan-
genen Monate und die Einsätze in dieser Zeit. Er bedankte 
sich bei den Aktiven, die auch ohne Übungen immer zur 
Stelle sind, wenn sie gebraucht werden. Zwei Kameraden 
feiern in diesem Jahr außerdem ein Jubiläum. Marcel 
„Mello“ Braune wird für 25 Jahre aktiven Dienst und Anton 
Schmid für 40 Jahre ausgezeichnet. Die Urkunden werden 
den beiden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt ausge-
händigt. 

Nach der Messe bekam unser neuer Caddy noch den 
kirchlichen Segen von unserem Pfarrer Schneider und 
Monsignore Linder. Die Feier mit Einkehr holen wir nach, 
spätestens im nächsten Mai. Dankeschön an alle, die 
diese Feier möglich gemacht haben.

Alois Guggemos

Monsignore Linder links u. Pfarrer Schneider bei der Weihe des 
Caddys

MUSIK- UND GESANGVEREIN

Ein herzlicher Klang zum  
Gruße vom Musik- und Gesangverein

Obwohl wir nicht singen, proben und nun im 2. Jahr 
schon kein Konzert gestalten durften, gibt es die Chöre 
noch in „alter Frische“. Auch der Osterhase hat sich 
unserer erinnert und jedem aktiven Sänger ein Geschenk 
vorbei gebracht. Vielen Dank den fleißigen Helfern!

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder treffen dürfen und 
würden uns freuen, viele neue, singende Gesichter im 
Chor begrüßen zu dürfen.

Bleibt alle gesund – bis bald beim hoffentlich corona-
freien Proben.

Josi Greis

Bürgermeister Pihusch bei der 
Ansprache



Drachenbote Roßhaupten Seite 12 Ausgabe 06/2021

Unsere Umwelt

Betrifft der Klimaschutz nicht uns alle?

Jeder kann und muss etwas tun!
Vermeide Müll!

Verpackungsmüll wird immer 
 mehr und der schnellst wach-
sende Teil davon sind Essens-
verpackungen Einwegverpack-
ungen werden nur kurz benutzt 
und sollten sie einfach in 
der Natur entsorgt werden, 
bleiben sie bis zu 500 Jahre auf 
unserem Planeten

Einwegverpackungen werden aus vielen Ressourcen 
hergestellt - für eine einmalige Nutzung

Kein Kaffee oder Essen - to go

Nutze Mehrweg! 

Hast Du heute schon Dein Fahrrad benutzt oder bist 
gelaufen - anstatt Kurzstrecken mit dem Auto zu fahren?

Hast Du heute schon auf Deinen Strom- und Wasser-
verbrauch geachtet?

Denke an die Zukunft Deiner Kinder und Enkel!

Danke - Deine Umwelt

Und sonst ?!?

EICHHÖRNCHEN FRITZI

Fast täglich besucht uns das schwarze Eichhörnchen 
auf der Terrasse in der Zollerstraße. Doch seit ein paar 
Tagen kommt es nicht mehr alleine. Der kleine Wollknäuel 
im Maul entpuppte sich, nach genauerem hinsehen, als 
ein kleines junges Eichhörnchen. Mal sehen wie lange es 
noch von Mama mitgetragen wird und ob uns demnächst 
zwei Eichhörnchen besuchen kommen.

Fritzi mit dem kleinen Jungen im Maul

Thea Roth

KREISJUGENDRING OSTALLGÄU

Die Ostallgäuer Aktionswoche 
„Inklusive dir – Jugend und 
Menschen mit Behinderung“ steht 
bevor und wird vom 21. – 26. Juni 
im Landkreis Ostallgäu und der 
Stadt Kaufbeuren stattfinden. Sie 

wird bunt, einzigartig und offen für alle sein. Im gesamten 
Landkreis Ostallgäu und in der Stadt Kaufbeuren werden 
verschiedene Aktionen angeboten. Vom gemeinsamen 
Entdeckerspaziergang über die Buchel in Marktoberdorf, 
zum Hundekekse backen in Obergünzburg, bis hin zu Thai 
Chi in Rettenbach am Auerberg, Konzerten in Füssen und 
Marktoberdorf, gemeinsamen Pizza backen in Germa-
ringen und auf der Suche nach einem besonderen Holz 
in Buchloe. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von über 30 
eingereichten Aktionen aus verschiedenen Kommunen 
des Landkreises. An dieser Stelle soll unbedingt auf www.
inklusviedir.de verwiesen werden, dort sind alle tollen 
Aktionen eingestellt. Die Angebote werden von Vereinen, 
Verbänden, Jugendräten, Einrichtungen und Gemeinden 
sowie Städten durchgeführt. Unter www.inklusivedir.de 
sind alle Angebote aufgelistet und alle weiteren Informa-
tionen einsehbar. 

Die Anmeldung für die Teilnehmer*innen startet am 
19.Mai und erfolgt über das Anmeldeprogramm des Kreis-
jugendrings unter www.kjr-ostallgaeu-anmeldung.de .

Bei Fragen können sich Interessierte gerne auch telefo-
nisch unter 08342/911811 melden. 

Spaß, Gemeinsamkeit, Vielfältigkeit, Barrierefreiheit 
und Inklusion sollen in der Aktionswoche ganz viel Platz 
einnehmen. 

Die Offene Behindertenarbeit Kaufbeuren - Ostallgäu 
und der Kreisjugendring Ostallgäu freuen sich auf eine 
bunte Aktionswoche 2021!

Kreisjugendring Ostallgäu

SOS-Notfalldose 

Kennen sie schon die SOS-Notfalldose?

Die SOS-Notfalldose und andere Lebensretter 

Notfalldose im Kühlschrank in der Kühlschrank „TÜR“ 
ist immer schnell griffbereit.

Die Notfalldose kann mit den darin befindlichen Informa-
tionen im Notfall eine echte Hilfe für Ersthelfer, Sanitäter 
und Notärzte sein.

Im Notfall kommt es auf jede Sekunde an. Rettungs-
kräfte kennen ihre Patienten in der Regel nicht im Voraus 
und haben keinen Zugang zu ihren medizinischen Unter-
lagen, Vorerkrankungen, Medikamentenallergien, Unver-
träglichkeiten und Medikation sind aber wichtige Informa-
tionen, die bei der Behandlung vor Ort und im Krankenhaus 
entscheidend sein können. Einfache, aber wirkungsvolle 
Vorkehrungen helfen, im Notfall gut versorgt zu werden.
Zu Hause kann eine sogenannte Notfalldose zum Lebens-
retter werden.

Befüllt mit den wichtigsten Informationen zur Krank-
heitsgeschichte und Medikamenten ist sie einwichtiges 
Hilfsmittel für Rettungskräfte. Selbst wenn die Person 
in der Notfallsituation nicht ansprechbar ist, erhalten die 
Rettungskräfte so die benötigten Informationen. Auf dem 
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Infozettel im Inneren des kleinen Behälters finden die 
Rettungskräfte wichtige Informationen zum Besitzer. 

Wie beispielsweise zu Allergien, Medikamenten oder 
Vorerkrankungen, zudem können Kontaktdaten wichtiger: 
Ansprechpartner, Patientenverfügung, Impfpass hinterlegt 
werden. Falls sich in der Kühlschrank“TÜR“ zwei oder 
mehrere Notfalldosen befinden, von außen mit Namen 
beschriften und auf dem Infozettel auch mit einem Foto 
des Besitzers versehen, das schnell herausgefunden 
werden kann welche Notfalldose zu dem Patienten gehört.

Ein Aufkleber an der Innenseite der Eingangstür infor-
miert die Rettungskräfte vor Ort direkt, dass sich eine 
Notfalldose in der Wohnung im Kühlschrank befindet, ein 
zweiter Sticker an der Kühlschrank“TÜR“ markiert das 
sich die Notfalldose in der Kühlschrank „TÜR“ befindet.

Beispiel für Notfallboxen

Es ist vielen Menschen, die sich in einer akuten Notlage 
befinden, nicht möglich, hilfreiche Angaben zum Gesund-
heitszustand oder Vorerkrankungen zu machen. 

Es kann ebenso passieren, dass in einer solchen 
Situation ein wichtiges Detail wie eine Allergie oder ein 
Medikament nicht erwähnt wird. Auch eine Patienten-
verfügung oder der Impfpass, wenn man solche besitzt, 
sollten sich in der Notfalldose befinden. Die Notfalldose 
erleichtert das Auffinden von wichtigen Notfalldaten in 
einem Haushalt.

----------
Auch für Notfälle unterwegs lassen sich Vorkehrungen 

treffen. Das Smartphone bietet sich als Lösung an. Man 
trägt es fast immer bei sich, und es ermöglicht Ersthelfern 
auch im gesperrten Modus die Wahl des Notrufs.

Ähnlich wie bei der Notfalldose lassen sich alle wichtigen 
medizinischen Daten im Smartphone abspeichern. 
Verschiedene Hersteller bieten dafür den sogenannten 
Notfallpass für Smartphone an. Der Notfallpass im Smart-
phone wird in den Einstellungen so angelegt, dass auf 
dem Sperrbildschirm die Informationen dann über den 
„Notfall-Button“ abrufbar sind. Über diesen Button ist es 
auch möglich, einen Notruf abzusetzen.

Die hinterlegten Informationen lassen sich über den 
Sperrbildschirm abrufen und sind vor Ort (für die Ersthelfer) 
oder in der Notaufnahme (Klinik) schnell zugänglich

Menschen die Hilfe brauchen, 
brauchen Menschen die Hilfe 
geben!  
Sollten sie Hilfe brauchen „bitte 
melden“ 

Sollte sich jemand für die Notfalldosen interessieren 
oder Hilfe für etwas anderes benötigen, kann sich gerne 
bei mir melden und wir besprechen, wie oder mit wem 
man die Hilfe evtl. klären kann.

Ich mache die Hilfen, die ich anbiete, als Ehrenamt, 
natürlich unentgeltlich.

Für die Notfalldose bekomme ich. 1,10. Euro/St. Sie 
wird von Dimetria einer Behindertenwerkstatt, die 1998 
gegründet worden ist, hergestellt

----------

Ich werde versuchen, jeden Monat im Gemeindeblatt 
eine Info, Wissenswertes oder Interessantes zu veröffent-
lichen.

Meine Kontaktadresse: 

Willi Schneider, Am Falchen 22, 
86983 Lechbruck am See, Tel.: 0 88 62 - 93 27 75
Web: Homepage wird noch erstellt
E-Mail: wi.soz.hi@magenta.de

!Bleiben Sie gesund und negativ!      

Willi Schneider

LEBENSHILFE OSTALLGÄU

Untragbare Versorgungssituation für Kin-
der, Jugendliche und deren Familien
Lebenshilfe Ostallgäu fordert ein sozialpädiatri-
sches Zentrum am Standort Kaufbeuren. Breite Unter-
stützung dafür von Fachärzten und der Politik.

Unzumutbare Wartezeiten, lange Anfahrtswege, folglich 
eine Unterversorgung von chronisch kranken Kindern und 
Jugendlichen in der Region: Der Bedarf an Facharztleis-
tungen in unserer Region ist hoch. Ein Sozialpädiatri-
sches Zentrum (SPZ) vor Ort, in dem interdisziplinär und 
ambulant die Versorgung von chronisch kranken Kindern 
und Jugendlichen stattfinden könnte, wäre die Lösung. 

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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Seit Jahren bemühen sich die Lebenshilfe Ostallgäu, die 
als Elternvereinigung die Belange von Menschen mit einer 
Beeinträchtigung vertritt zusammen mit dem Klinikum 
Kaufbeuren darum, ein solches Zentrum in Kaufbeuren 
zu realisieren. Tatkräftige Unterstützung bekommen sie 
durch den Allgäuer Bundestagsabgeordneten Stephan 
Stracke (CSU), der sich von Beginn an für die Einrichtung 
eines SPZ eingesetzt hat. „Die qualifizierte Betreuung 
chronisch kranker Kinder und Jugendlicher sowie ihrer 
Familien liegt mir sehr am Herzen. Sozialpädiatrische 
Zentren sind Schwerpunkteinrichtungen zur interdiszip-
linären ambulanten Krankenbehandlung. Die derzeitige 
Versorgungssituation ist für die betroffenen Familien nicht 
länger tragbar. Daher besteht dringender Handlungs-
bedarf“, so Stracke dazu. Doch nun stocken die Verhand-
lungen mit dem Zulassungsausschuss, der paritätisch 
mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung und der 
Krankenkassen besetzt ist. Denn dieser Zulassungs-
ausschuss hat die Errichtung eines Sozialpädiatrischen 
Zentrums in Kaufbeuren in erster Instanz abgelehnt.

„Rein rechnerisch besteht im Bezirk Schwaben ein 
Bedarf von vier SPZs, aktuell gibt es aber lediglich zwei,“ 
beschreibt Wolfgang Neumayer, 1. Vorsitzender der 
Lebenshilfe Ostallgäu, die alarmierende Situation. Die 
Versorgungssituation sei aufgrund der extremen Warte-
zeiten schlichtweg katastrophal, eine vorliegende Unter-
versorgung hätte für die Patienten und ihre Familien nicht 
absehbare und besorgniserregende Negativfolgen. Das 
Erfordernis für ein weiteres Sozialpädagogisches Zentrum 
liege auch deswegen vor, weil Entfernungen zu den beste-
henden SPZs in der Region für die Familien unzumutbar 
seien. Viele Familien müssen derzeit wöchentlich 
mehrmals weite Fahrstrecken für Therapie und ambulante 
Maßnahmen in den SPZs Augsburg und Memmingen auf 
sich nehmen „Und gerade vor diesem Hintergrund ist es 
für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, warum ein Bedarf 
für das beantragte SPZ am Klinikum Kaufbeuren nicht 
gegeben sein soll,“ macht Neumayer sein Unverständnis 
über die stockenden Verhandlungen mit den Zulassungs-
ausschuss deutlich. 

Auch die niedergelassenen Fachärzte in der Region 
befürworten ein solches Sozialpädiatrisches Zentrum 
am Standort Kaufbeuren ausdrücklich. „Hier haben wir 
die volle Zustimmung, sogar das vorhandene SPZ in 
Memmingen spricht sich klar für ein weiteres SPZ hier in 
Kaufbeuren aus,“ beschreibt Prof. Dr. Markus Rauchen-
zauner, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am 
Klinikum Kaufbeuren, die eindeutige Präferenz für ein 
SPZ am Klinikum in Kaufbeuren. 

Die Lebenshilfe Ostallgäu und die Kliniken Ostallgäu-
Kaufbeuren gehen rechtlich in die Berufung. Um in den 
Stillstand der Verhandlungen Bewegung zu bekommen, 
hat die Lebenshilfe Ostallgäu zudem eine Petition 
gestartet. Unterstützer können online für ein Sozialpädiat-
risches Zentrum in Kaufbeuren abstimmen. Ebenso liegen 
Unterschriftslisten in den Einrichtungen der Lebenshilfe, 
dem Klinikum in Kaufbeuren, bei Kinderärzten und in 
vielen Kindergärten in der Region aus. 

„Wir agieren hier stellvertretend 
für die vielen Familien in der Region, 
die von diesem Versorgungs-
engpass betroffen sind,“ begründet 
Wolfgang Neumayer den Schritt in 
die Öffentlichkeit. 

Für die Petition der Lebens-
hilfe Ostallgäu kann online unter 
openpetition.de/!bvwlp abgestimmt 
werden.

Wolfgang Neumayer

Lieblings-Bücher

FÜR DIE KLEINSTEN

Die kleine Eule badet

von Susanne Weber
Oetinger Verlag

Großer Badespaß mit der kleinen 
Eule! Es ist Eulen-Badetag, doch 
die kleine Eule will nicht baden. Die 
Eulen-Mama bietet ihr jede Menge 
fluffigen Badeschaum an und auch 
ein gelbes Quietsche-Entchen, aber 

alle Versuche bleiben erfolglos. Die kleine Eule möchte einfach 
nicht in die Wanne steigen. Da hat Mama eine zündende Idee...

KINDERGARTENALTER

Kleiner Löwe,
großer Mut

von Tom Belz u. Carolin Helm
ars edition

Ich bin ein Löwe, also brüll ich! Tobe 
ist ein ganz gewöhnlicher kleiner 
Löwe. Er hat eine blonde Löwen-
mähne, spitze Löwenzähne und drei 
starke Löwenbeine. Ein Bein hat 
Tobe nämlich verloren. Trotzdem will 
er weiterhin all die Dinge machen, 
die Löwenkinder so lieben: um die 

Wette brüllen, Fangen spielen und Wasserbomben machen. 
Doch seine Freunde behandeln ihn plötzlich ganz anders. Also 
beschließt er, allen zu beweisen, dass er immer noch ein mutiger 
kleiner Löwe ist. Gemeinsam mit seinem besten Freund macht 
er sich auf den Weg, um den höchsten Berg zu erklimmen ...Ein 
löwenstarkes Mutmachbuch

SpülN- wScEn- pTzN
AbRAtürIc!

Um die Umwelt zu schonen, habe ich verschiedene 
Spülmittel, Waschmittel, Putzmittel

zusammengestellt, die Ihr bei mir kaufen könnt.
Mein Sortiment fi ndet Ihr 

in den Räumen von haut & haar im Riedle
oder Ihr ruft mich direkt an: 08367/9136977

   
AnElEs kUfAn

Verkauf von ökologischen Drogerieartikeln
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FÜR GRUNDSCHÜLER

Total verrückt nach Fußball: 
Die Matsch-Kicker

von Sabine Stehr
Fischer-Duden-Verlag

Lesen lernen leicht gemacht: Erstle-
sebuch zum Thema „Fußball“ für 
Kinder ab der 1. Klasse. Familienfeier 
statt Fußballspiel? Wie langweilig! 
Milan soll die eingeladenen Kinder 
bespaßen. Aber zum Glück ist er nicht 
der Einzige, der so gar keine Lust auf 
Mau-Mau hat. Und zum Glück hat 
Karo einen Ball dabei. Und zum Glück 

macht der Regen keinem was aus ...

   Conni und der geheime Brief

von Julia Boehme
Carlsen Verlag

Weil Conni und Paul auch so gern 
einmal einen Brief bekommen 
würden, haben sie die Idee mit der 
Flaschenpost. Vielleicht schwimmt 
die ja bis nach Australien und 
jemand schickt ihnen eine Postkarte 
mit Känguru? Aber dann entdeckt 
Conni ein paar Tage später Pauls 
Flaschenpost, die am Bachufer 
gestrandet ist. Oje, der arme Paul! 

Doch da hat Conni eine Idee ... Und Paul ganz bald schon Post 
im Briefkasten.
Erster Conni-Lesespaß für alle Leseanfängerinnen ab 6 Jahren.

   Eulenzauber
Der große Herzenswunsch

von Ina Brandt
Arena Verlag

Floras größter Wunsch könnte endlich 
wahr werden! Der freche Collie Luki 
darf eine ganze Woche bei ihr 
wohnen. Vielleicht lässt sich ihre 
Mutter sogar überreden, dass er für 
immer bleiben kann? Doch da stößt 
Flora auf die Nachricht eines kleinen 
Jungen, der sich so einsam fühlt, dass 
er am liebsten von Zuhause weglaufen 
würde. Zusammen mit ihrer 

Zaubereule Goldwing könnte Flora ihm helfen, doch dafür 
müsste sie ihr magisches Geheimnis preisgeben ...

 Die drei !!!
Gefahr in den Ruinen

von Maja von Vogel
Kosmos Verlag

Kim, Franzi und Marie sind 
„Die drei !!!“. Mutig und clever 
ermitteln die drei Detektivinnen 
und sind jedem Fall gewachsen. 
UrbEx? Kim versteht gar nichts mehr. 
Timo, der Bruder ihres Freundes 
David, ist von einer seiner UrbEx-
Touren nicht zurückgekehrt. Urban 
Exploration heißt das Hobby, bei dem 

man verlassene Häuser und Fabriken besucht, um die Stimmung 
auf Fotos einzufangen. Die drei !!! folgen Timos Spuren und 

tauchen ein in die unheimliche Welt der „Lost Places“. Schon 
bald kommt ihnen ein schlimmer Verdacht ...

FÜR JUGENDLICHE

Prinzessin under-
cover - Hoffnungen

von Connie Glynn
Fischer Verlag

Das vierte royale Abenteuer der 
»Prinzessin undercover«. Mehr als 
zwei Jahre sind vergangen, seit 
Lottie auf das exklusive Internat 
Rosewood Hall gekommen ist 
und die Rolle der Prinzessin von 
Maradova eingenommen hat, um die 
echte Prinzessin Ellie zu schützen. 
Schon mehrfach sind Lottie und Ellie 

den Anschlagsversuchen der Geheimorganisation Leviathan nur 
knapp entkommen, und Lottie wird allmählich klar: Es muss eine 
gefährliche Verbindung zwischen Leviathan und der Königs-
familie geben. Welche Rolle spielt ihr Bodyguard Jamie in 
Wirklichkeit? Und welches Geheimnis verbirgt Ellies Vater, der 
König? Lottie und Ellie können nur hoffen, dass die Enthüllungen 
ihre Freundschaft nicht zerstören ...

ROMAN

Villa Fortuna
Eine deutsch-italienische
Familiensaga

von Antonia Riepp
Piper Verlag

Der malerische Ort »Belmonte« wird 
erneut zum Schauplatz einer emotio-
nalen Saga um Mütter und ihre 
Kinder, Zusammengehörigkeit und 
Trennung, Geheimnis und 
Versöhnung. Johanna Burger lebt 
allein mit ihren fünf Hunden in der 
Nähe des Dorfes Belmonte in einem 

einsam gelegenen Haus, der Villa Fortuna. Eines Tages taucht 
ein junger Amerikaner, Michael, bei ihr auf. Er behauptet, 
Johannas Sohn zu sein - und besitzt sogar eine Geburtsurkunde, 
die das beweist. Als sie es dennoch abstreitet, nistet sich Michael 
bei ihr ein. Lange Verdrängtes steigt wieder hoch, auch die 
schrecklichen Geschehnisse im Entbindungsheim für »gefallene 
Mädchen« im Allgäu. Sie führten Johanna bis nach Belmonte, zu 
Gabriella Moretti, die ein ähnliches Schicksal teilt. Zwei Frauen-
leben zwischen dem Allgäu und den italienischen Marken, 
zwischen Anpassung und der Suche nach Freiheit, bestimmt von 
Familie, Liebe und Verrat.

Ich bleibe hier

von Marco Balzano
Diogenes Verlag

Ein idyllisches Bergdorf in Südtirol 
- doch die Zeiten sind hart. Von 
1939 bis 1943 werden die Leute vor 
die Wahl gestellt: entweder nach 
Deutschland auszuwandern oder als 
Bürger zweiter Klasse in Italien zu 
bleiben. Trina entscheidet sich für ihr 
Dorf, ihr Zuhause. Als die Faschisten 
ihr verbieten, als Lehrerin tätig zu sein, 
unterrichtet sie heimlich in Kellern und 



Drachenbote Roßhaupten Seite 16 Ausgabe 06/2021
Scheunen. Und als ein Energiekonzern für einen Stausee Felder 
und Häuser überfluten will, leistet sie Widerstand - mit Leib und 
Seele.

KRIMI

Todesrauschen
AURIS Thriller, Band 3

von Vincent Kliesch
nach einer Idee von
Sebastian Fitzek
Droemer Verlag

Ein Entführungs-Thriller der Extra-
klasse! Seit Jahren versucht die 
erfolgreiche True-Crime-Podcasterin 
Jula Ansorge die Wahrheit über das 
Schicksal ihres unter mysteriösen 
Umständen verschwundenen Bruders 
herauszubekommen. Moritz wurde 
von der Polizei erst eines abscheu-

lichen Verbrechens beschuldigt und später von den Behörden für 
tot erklärt. Matthias Hegel, der berühmte forensische Phonetiker, 
behauptet Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt. Doch der 
ebenso zwielichtige wie skrupellose Experte, der nur eine Stimm-
probe braucht, um die Psyche eines Täters zu analysieren, hat 
Jula schon oft belogen und manipuliert. Ein letztes Mal will sie 
sich mit ihm treffen. Dabei kommt es zur Katastrophe: Jula und 
Hegel werden brutal entführt. Anscheinend gibt es noch 
jemanden, der Moritz aufspüren will - und um ihn zu finden, 
schreckt der Täter auch vor grausamster Folter nicht zurück. Jula 
und Hegel, das ungleiche und verfeindete Ermittlerpaar, stecken 
in einem unlösbaren, mörderischen Dilemma: Lösen sie 
gemeinsam das letzte Rätsel um Moritz, wird Julas Bruder 
umgebracht. Lösen sie es nicht, sterben sie selbst qualvoll in 
Gefangenschaft

Mordskerl

von Barbara Edelmann
Emons Verlag

Ein urkomischer, hundsgemeiner 
Allgäu Krimi. Gestern war Norbert,der 
wohlhabende ehemalige Alleinunter-
halter, noch quietschfidel. Heute treibt 
er, bis in die Haarspitzen voll mit 
Alkohol, Beruhigungsmitteln und 
Potenzpillen, tot im Pool einer 
luxuriösen Senioren-WG in Legau. 
Sissi Sommer und Klaus Vollmer 
merken schnell, dass auf dem Alters-

ruhesitz alles ein wenig anders ist als erwartet: Es wird gezockt 
und getrunken, alle haben Dreck am Stecken, jeder verdächtigt 
jeden. Und offenbar gab es für Norberts Mitbewohner mehr als 
einen Grund, den lebenslustigen Rentner um die Ecke zu bringen 
...

Der Verehrer

von Carlotte Link
Blanvalet

Wenn die Liebe zur Gefahr wird,
brauchst du all deine Kraft und En-
tschlossenheit, um dein Leben zu
retten...Als in einem Waldstück die 
Leiche einer kürzlich ermordeten 
jungen Frau gefunden wird, stehen die 
Polizei und die Angehörigen vor einem 
Rätsel. Denn die Frau galt seit sechs 
Jahren als spurlos verschwunden. 
Erst ein weiteres Verbrechen führt zu 

neuen Ansatzpunkten und zu einer Frau, die noch nicht ahnt, 
dass sie das nächste Opfer sein könnte.

Die schwarze Dame
Peter Hogart, Band 1

von Andreas Gruber
Goldmann Verlag

Auf der Suche nach einer verschwun-
denen Kollegin wird der Wiener Priva-
termittler Peter Hogart nach Prag 
geschickt. Doch die Goldene Stadt 
zeigt sich ihm von ihrer düstersten 
Seite: Binnen Stunden hat er nicht nur 
einige äußerst zwielichtige Gestalten, 
sondern auch die Prager Kripo gegen 
sich aufgebracht. Nur die junge Privat-
detektivin Ivona Markovic, die gerade 

eine Reihe bizarrer Verstümmelungsmorde untersucht, scheint 
auf Hogarts Seite zu stehen. Als die beiden bei einem Anschlag 
nur knapp dem Tod entrinnen, wird klar, dass es eine Verbindung 
zwischen ihren Fällen geben muss. Und dass ihnen die Zeit bis 
zum nächsten Mord davonläuft ...

SACHBUCH

Das Kind in dir muss Heimat 
finden

von Stefanie Stahl
Kailash Verlag

Glückliche Beziehungen durch
Urvertrauen Jeder Mensch sehnt sich 
danach, angenommen und geliebt zu 
werden. Im Idealfall entwickeln wir 
während unserer Kindheit das nötige 
Urvertrauen, das uns als Erwachsene 
durchs Leben trägt. Doch auch die 
erfahrenen Kränkungen prägen sich 
ein und bestimmen unbewusst unser 
gesamtes Beziehungsleben. Erfolgs-
autorin Stefanie Stahl hat einen neuen, 

wirksamen Ansatz zur Arbeit mit dem »inneren Kind« entwickelt: 
Wenn wir Freundschaft mit ihm schließen, bieten sich erstaun-
liche Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, Beziehungen glücklicher 
zu gestalten und auf (fast) jedes Problem eine Antwort zu finden.

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

Buecherei@rosshaupten.de oder
per SMS oder Tel. 0175-2260841

(nur während der Öffnungszeiten erreichbar)
Die Ausleihe ist kostenlos.
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Ein feuerspeiender Drache hoch über Rosshaupten, leider nur von kurzer Dauer. Fotografiert von Erika Weinhart

fotografiert hat Amanda Linder An der Leiten unsere wunderschön, durch Blumen und Blüten, eingerahmte Kirche 

IMPRESSIONEN RUND IN UND UM ROSSHAUPTEN
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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, 14:00 bis 16:00 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

Herrliche Kulisse auf dem Weg zum „Buch“ mit Fotomodel 
Marisa Foto: Tanja Böck

Luftaufnahme  „Am Krautgarten“  fotografiert von Maldoner Paul

Lösung Rätsel Seite 9
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REDAKTIONSSCHLUSS:

Die nächste Ausgabe des Drachenboten erscheint 

in der KW 26

Redaktionsschluss ist am 13.06.2021

Sonntag, den 13.06.2021 

Email Adresse: dorfblatt@rosshaupten.de
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Unter folgenden Link finden Sie ältere Ausgaben im 
Archiv:  
http://www.rosshaupten.de/drachenbote.0.html

Halten Sie die 
Augen und Ohren 

für uns auf! 
WIR BELOHNEN SIE 
MIT BAREM GELD!

www.allgaeuer-immobilien.com
Tel.: 0 83 62 / 92 44 66
Uferstraße 15 
87629 Hopfen am See

Trotz bester Kontakte: 
auch ein Makler braucht einmal Hilfe!

Und jetzt freuen wir uns auf Ihren Tipp!

Mit Leidenschaft, Herz und vollem Einsatz arbeiten wir 
für unsere Kunden, um den Traum vom eigenen Heim 
zu realisieren. Aufgrund der hohen Nachfrage, suchen 
wir für vorgemerkte Kunden verstärkt nach frei werden-
den Wohnungen, Häusern und Grundstücken. Und hier 
brauchen wir Ihre Hilfe. Für Ihren Tipp belohnen wir 
Sie mit barem Geld – und Sie erfüllen sich einen lang 
ersehnten Wunsch! 



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

RGS -
Roßhauptener Gewerbetreibende 

und Selbstständige

Unsere Limonaden demnächst im neuen Gwand

Neuer Look -
bekannt guter Inhalt


