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Mal über was 
anderes reden…
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich würde gerne mal wieder über was anderes reden als über das 
vermaledeite Wort mit C am Anfang! Aber worüber nur? Wenn man 
tagtäglich in den Nachrichten, in der Zeitung, im Internet und auch 

im Alltag damit konfrontiert wird und man hautnah die Auswirkungen 
spürt, wenn das ganze Leben momentan von der Pandemie bestimmt 
wird, dann ist es schwierig, einfach zu einem anderen Thema umzu-
schalten. 
Seit einem ganzen Jahr sitzen wir nun schon in diesem Schlamassel und 
leider ist immer noch kein Ende in Sicht. Lockdown – Lockerung – Öff-
nung – Lockdown light – harter Lockdown - Lockerungen – Notbremse 
usw. ! Auf – Zu – Auf – Zu – a bissle Auf – a bissle Zu – ganz Auf – ganz 
Zu! Und dann das Ganze wieder von vorn, wie beim Tango-Tanzen. 
Täglich, wöchentlich und monatlich neue Regeln und Vorschriften, 
bei denen niemand mehr durchblickt. Klopapier-Hamstern, Hefe- und 
Mehl-Notstand, Dosenfutter- und Nudeln-Bunkern, OP-Masken-Ab-
zocke, Desinfektionsmittel-Notstand, Alltagsmasken, Trennwände zu 
Horrorpreisen, Tagestouristen-Wahnsinn, Querdenker-Demos, KiGa-
Schließung und Notbetrieb, Home-Schooling mit Distanz- und Wech-
selunterricht, nächtliche Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, 
Online-Meetings, Lüftungsgeräte, Corona-Partys, CO2-Melder, FFP2-

Masken, Impfstoff-Lichtblick, Impfstoff-Nationalismus, Nebenwirkun-
gen, Impfstopp und Wiederzulassung, Masken-Affäre, Impf- und Test-
debakel, Online-Nockherberg, verbotene Schafkopfrunden, und und 
und! 

Es war und ist wirklich was geboten in diesem weltweiten Theater! Kein 
Wunder,  wenn man sich hier langsam vorkommt wie im Irrenhaus! Das 
hätte sich kein Drehbuchautor so ausdenken können, denn dieses gro-
teske Schauspiel, da hätte beim Durchlesen jeder den Kopf geschüttelt. 
Völlig unrealistisch! Aber man sieht, das Leben schreibt wirklich die 
„besten“ Geschichten. Und hinterher werden wir sehen, wer von den 
ganzen Akteuren – da gehören wir übrigens selber auch dazu – seine 
ihm zugedachte Rolle wie gut gespielt hat. 

Der Mensch ist ein „Gesellschaftstier“, der es nicht unbegrenzt allei-
ne aushalten kann. In der gegenwärtigen Lage mit den relativ eng 
begrenzten Kontakten fehlt ihm definitiv der Austausch mit anderen 
Menschen. Mit den immer gleichen Menschen die immer gleichen The-
men bereden, da verkümmert man langsam, weil kaum noch neuer 
„Input“ kommt. Es gestaltet sich momentan aber gar nicht so einfach, 
regelkonform Kontakte zu pflegen, weil hinterm nächsten Baum oft 
schon der argwöhnische Beobachter steht. „Leben und leben lassen“ 
– dieses Motto steckt gerade in der Zwickmühle zwischen blindem Ge-
horsam, Vernunft, Lockerheit, Gedankenlosigkeit, Toleranz und Verant-
wortungslosigkeit! Dass die Meinungen hier weit auseinandergehen, 
ist bekannt und wahrscheinlich auch normal. Bei aller Anspannung und 
all den unterschiedlichen Ansichten sollten wir aber aufpassen, dass wir 
hier den Anstand im Umgang miteinander nicht verlieren.      

Aber ich wollte ja eigentlich wieder mal über was anderes reden und 
schreiben. Das Wetter? Oder reden wir doch lieber über die Hoffnung 
auf bessere Zeiten! Nach einem knackigen Winter hält nun langsam 
der Frühling Einzug, und so wird es auch mit der Pandemie sein. 

Irgendwann werden die Türen wieder aufgehen, und es werden wie-
der normale Kontakte möglich sein. Diese Zeit sollten wir versuchen 
mit Geduld, mit Anstand und mit dem nötigen Humor zu ertragen – 
auch wenn’s manchmal schwer fällt. „Humor ist, wenn man trotzdem 
lacht.“Haltet durch und bleibt gesund.

Euer Bürgermeister Bernhard Huber
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Wasserversorgung 
Blöcktach
Neubau des Hochbehälters: Dieses Projekt bestimmt nach wie 
vor einen großen Teil des Arbeitspensums als Bürgermeister. 
Wir sind inzwischen ein gutes Stück weitergekommen. Das Ge-
bäude ist so weit fertig, und auch die Erdarbeiten samt Zufahrt 
sind abgeschlossen (Foto). Der Anlagenbauer hat seinen ersten 
Arbeitsabschnitt beendet und wird erst im Spätsommer wieder 
in Aktion treten. Die beiden Edelstahltanks samt Treppe, Podest 

und Geländer sind fertig und auch die Beleuchtung ist bereits instal-
liert. Die weiteren Arbeiten zum Anlagenbau werden dann in Abstim-
mung mit dem Wasserleitungsbau ablaufen, damit dies dann parallel 
abgeschlossen werden kann. 
Bauabschnitt 2: Inzwischen läuft die Ausschreibung und auch der För-
derantrag für den Abschnitt „Leitungsbau West“. Dieser Abschnitt be-
inhaltet alles, was für die Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters 
erforderlich ist, d. h. den kompletten innerörtlichen Leitungsbau west-

lich des Feuerwehrhauses und die Zu-
bringerleitungen von der Quelle zum 
Hochbehälter, vom Hochbehälter zum 
Dorf und vom Hochbehälter zur Haid. 
Der Leitungsbau in der Maurersiedlung 
ist ebenfalls in diesem Bauabschnitt 
enthalten. 
An dieser Stelle bedanke ich mich bei 
allen Grundstücksbesitzern, die der 
Leitungsverlegung auf ihren Grundstü-
cken zugestimmt haben.
Die Ausschreibung des Leitungsbaus 
hat sich etwas verzögert, weil wir da-
für Fördermittel nach den RZWas 2021* 
beantragen. Diese treten aber erst am 
1. April 2021 in Kraft, und wir müssen 
zur Antragstellung die sogenannte 
„Härtefallschwelle“ erreichen. Diese 
rechnerische Summe der „Pro-Kopf-Be-

lastung“ haben wir mittlerweile erreicht, so dass die Tür zu dieser För-
derung offen steht. Es stehen hier Fördermittel in Höhe von mehreren 
100.000 Euro im Raum, so dass hier unbedingt die Reihenfolge und die 
sonstigen Voraussetzungen eingehalten werden müssen – auch wenn 
es zeitliche Verzögerungen mit sich bringt. 
Der innerörtliche Leitungsbau in der Schwarzenburgstraße wird als 
Bauabschnitt 3 weitergeplant und soll dann 2022 ausgeführt werden.
* Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben

Verbindungsleitung 
Friesenried - Blöcktach
Das Thema Verbindungsleitung zwischen unseren Ortsteilen wurde in 
der Vergangenheit bereits angeschnitten. Das Wasserwirtschaftsamt 
fordert zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung ver-
stärkt auch einen solchen Notverbund. Zuletzt geschah dies im Rah-
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Kieswerk Zech GbR
Wandkies • Frostschutzkies 

Siebkies • Brechkies
Rollierung

Ab Grube oder frei Baustelle
Annahme von reinem, unbelastetem Erdaushub

Weissen 2 • 87654 Friesenried • Tel. 08347- 262

men unseres Bebauungsplan-Verfahrens  „Blöcktach – Hinter dem Wei-
ler“. Das Jahr 2018 ist noch nicht lange her und hat auch uns damals 
deutlich gezeigt, wie schwach eine alleinstehende Wasserversorgung 
bei einer lang anhaltenden Trockenperiode sein kann. Nur dank der 
Versorgungsleitung aus Kaufbeuren konnte damals die Wasserversor-
gung in Friesenried sichergestellt werden. In anderen Orten mussten 
Notversorgungen gebaut werden oder mittels Tankwagen Trinkwasser 
angeliefert werden.
Vor diesem Hintergrund wurde bereits in der Planungsphase entschie-
den, das Volumen des Hochbehälters in Blöcktach zu vergrößern, um 
zusätzliches Speicherpotential für eine eventuelle Verbindung nach 
Friesenried zu schaffen. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, im Zuge 
des Leitungsbaues in Blöcktach auch eine Verbindungsleitung nach Frie-
senried mit auszuschreiben und zu bauen. Diese Leitung soll ebenso wie 
weite Teile der Leitungen in Blöcktach im Pflugverfahren gebaut wer-
den. Durch die Ausführung der Arbeiten zusammen mit dem Leitungs-
bau in Blöcktach erwarten wir uns erhebliche preisliche Vorteile gegen-
über einer Einzelausschreibung mit relativ kleinem Leistungsumfang. 
Die gleichen Verlegeleistungen werden in Blöcktach ohnehin benötigt, 
so dass hier im Wesentlichen nur noch die zusätzlichen Leitungslängen 
zum Tragen kommen. Hinzu kommen noch die Übergabeschächte in 

Blöcktach und Friesenried samt technischer Ausrüstung. Auch für diese 
Verbindungsleitung ist eine Förderung nach RZWas 2021 möglich, die 
zusammen mit dem Leitungsbau in Blöcktach beantragt wird.
Ich bedanke mich auch hier bei den betroffenen Grundstückseigentü-
mern, die durch ihre Kooperation den Bau dieser Leitung erst ermög-
lichen.

Baugebiet Blöcktach – 
Hinter dem Weiler
In der Gemeinderatssitzung im Januar konnte endlich der Satzungs-
beschluss für den Bebauungsplan gefasst werden, so dass dieser nun 
rechtskräftig ist. Damit besteht auf den Grundstücken grundsätzlich 
Baurecht. Im Januar und Februar wurde die Ausschreibung für die Er-
schließungsarbeiten durchgeführt und Ende Februar wurde dieser Auf-
trag an die Firma Dobler vergeben. Momentan ist geplant, dass die Ar-
beiten etwa Mitte Mai starten und bis Ende August abgeschlossen sind. 
Ungeklärt ist derzeit noch das Thema Straßenbeleuchtung, möglicher-
weise gibt es hier eine Lösung mit solarbetriebenen Leuchten. Erfreu-
licherweise hat die Telekom zugesagt, dass sie beabsichtigt, das Gebiet 
in FTTH, also Glasfaser bis ins Haus, zu erschließen. Hierzu sollen dann 
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Leistungen aus dem Vertrag zum Breitbandausbau vorgezogen werden 
und bereits in 2021 ausgeführt werden. Nach meinen bisherigen Erfah-
rungen mit der Telekom bin ich hier sehr gespannt, ob das wirklich so 
klappt und ob bis zum Einzug der ersten Bewohner ein funktionieren-
der Anschluss vorhanden ist.    
Das Vergabeverfahren für die Bauplätze läuft auch und es wurden schon 
die ersten Plätze vergeben. Inzwischen wurden auch schon die ersten 
Baugenehmigungen erteilt. Die Straße im Baugebiet wird „Gottfried-
Haller-Weg“ heißen.

Unser Kindergarten
Es ist eng, und es wird noch enger! Trotz unseres Erweiterungsbaus 
2019 sind wir schon wieder an der Kapazitätsgrenze und mehrere Kin-
der auf der Warteliste, weil wir nicht wissen, ob wir sie im September 
oder dann im laufenden Kindergartenjahr aufnehmen können. Das ist 
weder für Eltern noch für unsere Kindergartenleitung erfreulich – und 
hat auch Auswirkungen auf die Kinderkrippe, wo es dann einen „Rück-
stau“ gibt und keine neuen Kinder aufgenommen werden können. 
Wir sind im Gespräch mit dem Jugendamt, um dieses Problem kurz- 
und auch langfristig zu lösen. Auch der Gemeinderat befasst sich damit 
und versucht, für alle Beteiligten eine baldige Lösung zu finden. 

Unsere Mittelschule – 
wenig Hoffnung!
Der Aderlass an unserer Mittelschule geht ungebremst weiter. Aufgrund 
schwacher Jahrgänge und hoher Übertrittsquoten auf Realschule, Gym-
nasium und Wirtschaftsschule gibt es derzeit nur noch zwei Klassen an 
unserer Mittelschule – die 7. und die 8. Die Stärke unserer derzeitigen 
4. Klassen lässt nicht erwarten, dass daraus für das kommende Schul-
jahr eine 5. hier bei uns in Friesenried gebildet werden kann. Und was 
die darauffolgenden Jahrgänge letztlich für Perspektiven haben, das 
ist derzeit nicht absehbar.
Die Lücke wird immer größer und durch immer mehr fehlende Klassen 
wird unsere Schule mehr und mehr zur „Geisterschule“ und damit auch 
für die Schüler immer unattraktiver. Es stellt sich deshalb zwangsläufig 
die schmerzhafte Frage, ob und wie lange diese Schule überhaupt noch 
fortbestehen kann oder soll! Eine Schule ohne Schüler ist keine Schule 
mehr! Hier auf politische oder anderweitige Hilfe zu hoffen wäre naiv, 
deshalb müssen wir uns im Schulverband und in den einzelnen Gemein-
den überlegen, wie die Zukunft aussehen kann und soll. Dieses Thema 
liegt mir als Bürgermeister und als Schulverbandsvorsitzender schwer 
im Magen, aber die Augen vor der Realität zu verschließen bringt de-
finitiv auch nichts.
Fortsetzung – offen!

Wolpertinger oder Traube? 
¡TRAUBE!
Neben den technischen „Herausforderungen“, die das Anwesen in der 
Hauptstraße 15 in sich birgt, will auch die Namensgebung zufrieden-
stellend gelöst werden. Nach Anregungen aus der Bürgerschaft hat sich 
auch der Gemeinderat für eine Umbenennung zurück zum „Gasthaus 
zur Traube“ ausgesprochen. Unser Pächter, Pierre César, sieht inzwi-
schen auch die Notwendigkeit einer Umbenennung, weil in Zeiten von 
sozialen Medien und Internet-Homepages kaum noch zwischen „altem 
Wolpertinger“ und „neuem Wolpertinger“ zu unterscheiden ist. 
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Das „Netz“ vergisst nichts, und so hän-
gen negative Bewertungen auch Jahre 
später noch am Namen „Wolpertin-
ger“, auch wenn es längst einen Betrei-
berwechsel gegeben hat. Die Umbe-
nennung ist somit auch ein offizieller 
Schlussstrich unter dieses Kapitel.
Seit Februar ist auch in der Metzgerei 
wieder neues Leben eingekehrt (Foto: 
Eröffnungstag). Tim Janouschek und 
sein Team beleben seither die „Friesen-
rieder Einkaufsmeile“ und sorgen für 
eine enorme Bereicherung des örtlichen 
Einkaufsangebotes. Und auch der Bür-
germeister profitiert davon, wenn er 
zwischendurch mal dringend ein „Über-
lebenspaket“ braucht. Wir freuen uns 
über den Mut, diesen Schritt zu wagen 
und hoffen, dass die Geschäfte so lau-

fen, dass ein langfristiger Betrieb möglich ist. Herzlich willkommen!
Im Dezember wurde zuvor noch die komplette Kühl- und Kältetechnik 
der Metzgerei gründlich überarbeitet, weil hier über die Jahrzehnte 
ein ziemlich undurchsichtiges System an Leitungen, Kompressoren und 
Verdampfern entstanden war, das viele Schwachstellen hatte. 

Ansonsten laufen in dem Gebäude nebenher weitere Sanierungsarbei-
ten, weil in den vergangenen Jahren eben Vieles nur provisorisch und 
unfertig gebaut wurde. Für einen dauerhaften und einwandfreien Be-
trieb müssen diese Schwachstellen aber nach und nach beseitigt wer-
den. Hier leisten unsere örtlichen Handwerker sowie unsere Gemein-
dearbeiter und unser Hausmeister Wolfgang Vogel seit Monaten eine 
tolle Arbeit. Vielen Dank! 

Die gegenwärtige Lage mit all ihren Einschränkungen macht das (Über-)
Leben für unseren Wirt trotzdem schwer. Momentan ist nicht absehbar, 
wann Gaststätten tatsächlich wieder richtig öffnen dürfen – und sei es 
nur der Biergarten. Unterstützen wir also deshalb unseren Wirt, indem 
wir den Abholservice nutzen. Damit dann – wenn wieder geöffnet wer-
den darf – auch noch ein Wirt da ist.  

 Radweg 
nach Kaufbeuren
Seit Ende März laufen nun endlich die Bauarbeiten zum Bau des Rad-
weges entlang der Staatsstraße zwischen Brandeln und der Abzwei-
gung nach Großkemnat. 
Auf einen medienwirksamen Spatenstich wurde verzichtet, wichtiger 
ist ja auch ein zügiger Bau und dann die Verkehrsfreigabe. Nach mir 
bekanntem Zeitplan sollte bis Jahresmitte der größte Teil der Arbeiten 
erledigt sein, so dass wir vermutlich bereits im Sommer den Radweg 
nutzen können. Was lange währt…
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Spenglerei

Sanitär

Heizungsbau

• Pellets-, Hackschnitzel- und Scheitholzanlagen
• Wärmepumpenanlagen
• Solaranlagen für Brauchwasser und Heizung
• Öl- und Gasfeuerungen / Service
• Badsanierung •  Kundendienst

Hauptstraße 2 · 87654 Friesenried
Telefon 0 83 47/13 86 ·  Telefax 781
  m.reffle@t-online.de

Breitbandausbau 
Friesenried II
In der Warteschleife…

Planfeststellung Hochwasserabfluss 
und Bebauungsplan
Friesenried-Süd
Damit sind wir inzwischen kurz vor dem Ziel. Statt des ursprünglich 
vorgesehenen Erörterungstermins wurde im Januar ersatzweise eine 
Online-Konsultation durchgeführt. Mit den Teilnehmern wurde in allen 
Punkten Einigkeit erzielt, so dass nun vom Wasserwirtschaftsamt das 
wasserwirtschaftliche Gutachten und abschließend vom Landratsamt 
der entsprechende Bescheid erstellt werden kann. 
Er sollte bis Ende März vorliegen, so dass wir nun endlich in Richtung 
Umsetzung gehen können. Priorität hat hier der Gewässerausbau im 

Bereich „Zum Schönberg“, da-
mit die Anlieger endlich ihre 
Grundstücke anlegen können. 
Anschließend beginnen die Ar-
beiten am südlichen Ortsrand.  

Möglich wird nun, nach Erlan-
gung der Rechtssicherheit, auch 
die erste Erweiterung und 
Änderung des Bebauungs-
planes „Friesenried Süd – 
Am Salenwanger Mühlbach“ 
mit Änderung des Flächen-
nutzungsplanes.

Das Verfahren zur Bauleitpla-
nung kann weitergehen. 

Fortsetzung folgt – 
hoffentlich bald! 

Winterdienst – 
ein Dankeschön
Nachdem der Winter 2019/20 
„mangels Beteiligung“ kaum als 
Winter zu bezeichnen war, hat 
der Winter 2020/21 die Ver-
säumnisse des Vorwinters auf-
geholt. Da gab es für unsere 
Schneepflugfahrer wirklich viel 
zu tun und an manchen Tagen 
waren sie praktisch von mor-
gens bis abends im Dauereinsatz. 
Die neue Kombination in Sachen 
Winterdienst hat sich bewährt, 
denn es gab trotz der starken Schnee-
fälle kaum Beschwerden oder „Verbesse-
rungsvorschläge“.
An dieser Stelle darf ich mich bei Martin Weber und seinem Team be-
danken, die den Bereich Friesenried und Salenwang geräumt haben. 
Für den Ortsteil Blöcktach gilt mein Dank vor allem Andi Dröber, der 
für die Firma Ohneberg hier den Großteil der Arbeit erledigt hat. Von 
mir aus könnten wir so weitermachen.

Beschlüsse 
in Kürze:
• Die neue Gemeindebücherei soll bereits zum Start eine EDV-Ausstat-

tung erhalten. 

• Der Hunde-Übungsplatz soll zukünftig beim Holzlagerplatz, Richtung 
Haslach, eingerichtet werden.

• Der Friesenrieder Bach in Blöcktach soll im Bereich Schwarzenburg-
straße (Anwesen Schmidle und ehemals Settele) ökologisch ausgebaut 
werden.  
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Zu folgenden Bauvorhaben wurde 
das gemeindliche Einvernehmen 
bzw. die Baugenehmigung erteilt:

• Wohnhausanbau und -umbau, 
   Am Straßberg 7, Friesenried
• Anbau Wintergarten, Wanger-
   weg 11, Friesenried
• Neubau Wohnhaus mit Einlie-
   gerwohnung und zwei Garagen, 
  Neubaugebiet Blöcktach – Hinter 
  dem Weiler 

PS: Wer hat’s bemerkt?
Ich habe mich wirklich angestrengt, und ich glaube, ich habe es geschafft! 
Ich habe auf den letzten elf Seiten kein einziges Mal das Wort CORONA 
verwendet! Ein bißchen Spaß muß sein, das hält gesund. B.H.

Faschings-
    überraschungs-

tüten 
Nachdem dieses Jahr unser Faschings-
treiben im Kindergarten und in der 
Kinderkrippe leider ausfallen musste, 
haben wir uns hierfür was einfallen las-
sen.
Die Kinder durften sich alle am „Gumpi-
gen Donnerstag“ bei uns eine Faschings-
überraschungstüte abholen. Viele ha-
ben uns maskiert besucht. Nach der 
langen Zeit ohne Kindergarten und 
Krippe eine sehr nette Abwechslung!

14. Ferienfreizeit
Der Startschuss dafür hat Anfang März 
digital stattgefunden. Mit  20 Interes-
sierten und Unterstützern der Ferien-
freizeit sowie Vertretern der beteilig-
ten Gemeinden Friesenried, Baisweil, 

Eggenthal und Irsee haben wir nach einem Rückblick aufs letzte Jahr die 
Möglichkeiten für die kommende Ferienfreizeit besprochen. 
Dank des großen Engagements zahlreicher ehrenamtlicher Helfer konn-
ten wir 2020 unter Einhaltung aller Corona-Regeln ein buntes Ferienpro-
gramm anbieten. Auch dieses Jahr wollen wir trotz der zu erwartenden 
Corona-Vorschriften den Kindern & Jugendlichen unserer Gemeinden 
ein spannendes Programm anbieten. 
Wir suchen daher Vereine, Firmen, Privatinitiativen wie Eltern und auch 
Großeltern der Kindergarten- und Schulkinder, die sich mit Angeboten 
beteiligen. Sie können diese während der Sommerferien terminlich so 
legen, wie es Ihnen am besten passt. Bei Termin-Überschneidungen 
finden wir gemeinsam eine Lösung. 

Das ausführliche Hygienekonzept sowie das Angebotsformular (bitte 
bis Mitte April einreichen) und weitere Informationen finden Sie unter 
www.ferienfreizeit-fieb.de. Kontakt: Brigitte Koch (Projektleiterin), 
Mobil 0171 1791701 oder ferienfreizeit@grizeto.de

Gute Arbeit                         aus Prinzip

Salachweg 11
87654 Friesenried

Malermeister Anton Kerler

Tel. 08347 1093
Fax 08347 1033

info@kerler.com
www.kerler.com
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Gutenbergstr. 1, 87600 Kaufbeuren Telefon 0 83 41 - 966 818 55

Sparsame 
Haushaltsgeräte
Derzeit werden im Handel etwa 3900 verschiedene 
Kühl- und Gefriergeräte, 900 Waschmaschinen, 1800 
Spülmaschinen und 400 Wäschetrockner angeboten. Die 
Verbrauchsunterschiede zwischen den Geräten können 
über einen Zeitraum von 15 Jahren Hunderte Euro an 
Mehrkosten verursachen. Beispielsweise kosten 100 Ki-

lowattstunden jährlicher Mehrverbrauch bei Kühl- und Gefriergeräten 
über die Lebensdauer knapp 500 Euro zusätzlich an Strom. 
Wer sparen will, sollte vor einem Neukauf die Broschüre „Besonders 
sparsame Haushaltsgeräte“ studieren. Sie kann bei der Gemeinde Frie-
senried abgeholt oder heruntergeladen werden unter:
https://www.landkreis-ostallgaeu.de/9370.html

Bildungsberatung Ostallgäu - online

Workshops 
„Wofür brennen Sie?“
Die Teilnehmer*innen haben die Gelegenheit, sich mit Fragen wie 
„Möchte ich neue Wege gehen?“ oder „Was brauche ich, um durchzu-
starten?“ auseinanderzusetzen. Sie bekommen konkrete Methoden an 
die Hand, die zu Klarheit und Orientierung führen. Der Workshop fin-
det am Donnerstag, 15. April, von 17.30 bis 20.30 Uhr online per Zoom 
statt. Gebühr: 37 Euro. 

„Neue Perspektiven mit dem ProfilPass®“
Der Kurs zur beruflichen Neuorientierung bietet die Möglichkeit, seine 
Stärken, Kompetenzen und Fähigkeiten herauszuarbeiten und konkre-
te Schritte zur Umsetzung zu entdecken. Der Kurs findet an folgenden 
Terminen, jeweils montags von 9.30 bis 12 Uhr in der Volkshochschule 
Kaufbeuren statt: 19. April, 26. April, 03. Mai und 10. Mai 2021. Kurs-
gebühr: 99 Euro.

„Erste Schritte in die Selbständigkeit“
Die Teilnehmer*innen erhalten eine schrittweise Anleitung für ihre 
Selbständigkeit, einen fundierten Überblick über die wichtigsten be-

triebswirtschaftlichen Fragen, Aufbau und Inhalte eines Geschäftspla-
nes und einen Unternehmenseignungstest. Es gibt praktische Tipps von 
der Idee bis zum Geschäftskonzept. Der Workshop findet am Donners-
tag, 29. April 2021, von 17.30 bis 20.30 Uhr online per Zoom statt. 
Gebühr: 37 Euro.
Fragen an: Christine Hoch, Bildungsberatung im Landratsamt Ostallgäu 
unter 08342-911-293 oder christine.hoch@lra-oal.bayern.de.

Krisendienst 
Schwaben
Das Prinzip: Hilfesuchende telefonieren mit Fachkräften der Sozialpä-
dagogik, Psychologie und Psychiatrie in der Leitstelle in Augsburg. Die 
Expertinnen und Experten zeigen Lösungen auf, vermitteln gegebe-
nenfalls regionale Hilfsangebote oder senden ein mobiles Team, das 
vor Ort unterstützt. Weitere Informationen dazu in einem Flyer bei der 
Gemeinde Friesenried oder bei: http://www.krisendienste.bayern/

Kostenlose Telefonnummer: 0800 – 655 3000 
Ein offenes Ohr bei psychischen Problemen finden Sie dort momentan 
von 8 bis 16 Uhr. Ab Sommer ist das Telefon rund um die Uhr besetzt.
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft & Forsten Kaufbeuren
Genuss kennt keine Altersgrenze!
Ein Angebot für die Generation 55+
Gesund und aktiv älter werden – das möchten alle. Eine be-
darfsgerechte Ernährung und ausreichend Bewegung – vor 
allem im Alltag – fördern Gesundheit und Wohlbefinden 
und tragen dazu bei, Selbständigkeit und Lebensqualität bis 
ins hohe Alter zu erhalten! 
In unseren Angeboten erfahren Sie, wie eine genussvolle Er-
nährung ganz leicht im Alltag umgesetzt werden kann und 
wie auch das tägliche „Plus“ an Bewegung gelingt.
Kursinformationen und Anmeldung unter:
www.aelf-kf.bayern.de/ 

Bücherei Im 
Gemeindehaus 

So manches ging dort im Hinter-
grund voran. Der Raum ist jetzt 
fertig mit dem Mobiliar und der 
Beleuchtung ausstaffiert.
Der Gemeinderat hat die EDV-
Ausstattung genehmigt. Die ge-
spendeten Bücher sind eingebun-
den. Die neuen Bücher wurden 
schon eingebunden geliefert. 

Auch der Leseausweis (Foto) ist fertig gestaltet. Jetzt müssen noch über 
1000 Bücher in die EDV eingepflegt werden. Wenn die Coronabestim-
mungen es zulassen und die Hardware geliefert ist, werden wir in die 
Bücherei-Software eingeführt. 

Wir arbeiten daran, so bald wie möglich zu öffnen. Wann das sein wird, 
können wir noch nicht sagen.

Unseren Spendern von Geld, Arbeit und Büchern sprechen wir ein herz-
liches Dankeschön aus!  Dorfentwicklungsverein

Jubiläen
An Ostern 1981 kam zum ersten Mal ein 
Bus mit Besuchern aus North Walsham 
nach Friesenried. Nach der Heimkehr 

der 52 Gäste schrieb Ron Nash, Organisator der Begegnung auf der 
englischen Seite, an Dieter Wehnert, den Initiator in Friesenried:
„Die Berichte unserer Teilnehmer an den Stadtrat waren sehr begeis-
tert. Sie erzählten von der großen Freundlichkeit, mit der sie in Frie-
senried empfangen wurden. … Erzählt eurem Bürgermeister und den 
vielen Freunden, die uns aufgenommen haben, wie dankbar wir sind 
und wie sehr wir uns auf den Gegenbesuch freuen.“
Steve Wolstenholme, jetziger Vorsitzender der „Friends of Friesenried“ 
schrieb auf Deutsch ans Salachblättle: „Das Jahr 2021 ist besonders: 
Friesenried und North Walsham sind seit vierzig Jahren verbunden, seit 
1981. Für mich, ein Mitglied seit 1994, ist es toll, diesen Meilenstein zu 
erreichen.… Ich kann nur bestätigen, dass wir viele freundliche, liebe-
volle und wunderbare Menschen kennengelernt haben. Unsere Part-
nerschaft ist wichtig, lasst uns gemeinsam weitergehen.“
Leider mussten die „Friends of Friesenried“ 2020 ihren Besuch hier stor-
nieren. Auch 2021 kann es keinen geben. So lange Unterbrechungen 
gab es in den 40 Jahren nie. Wir hoffen, dass wir 2022 wieder mit Freu-
de Gäste aus North Walsham empfangen können.

 

!
!

!

!

!

!

Junge Besucher und Gastgeber am Karfreitag 1981 bei Bärbel und Er-
win Graf, Blöcktach. Allen in Erinnerung: die Super-Stimmung.
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Ein Jubiläum in Zeiten von Covid 19 ist anders, als wir es von früher 
kennen: kein gemeinsames Fest, nur Beiträge und Fotos in Zeitungen 
und im Internet sowie Erzählungen von Leuten, die damals dabei wa-
ren. Fragen Sie nach!

Was lange währt … 
… wird endgültig abgesagt – so könnte man 
die Situation der Feuerwehr mit dem schwäbi-
schen Jugendleistungswettbewerb beschreiben. 

Alle Planungen waren schon im Detail abgestimmt, ein Imagevideo 
gedreht und eine Vielzahl Jugendlicher für 2020 angemeldet, aber 
letztlich musste der Wettbewerb wie im Vorjahr auch heuer abgesagt 
werden. Dazu haben sich die Verantwortlichen der Jugendfeuerwehr 
Schwaben, des Kreisfeuerwehrverbands Ostallgäu und der Feuerwehr 
Friesenried entschlossen. 
Im Vordergrund stand dabei natürlich die Gesundheit aller. Zu ver-
gessen ist aber auch nicht, dass es eine Herausforderung für alle Ju-
gendwarte und ihre Jugendgruppen sein wird, nach langen Pausen 
überhaupt wieder zu einem geregelten Ausbildungsbetrieb mit dem 
ehemals vorhandenen Engagement und Enthusiasmus zu kommen. Ob 
wir in einigen Jahren vielleicht noch mal solch eine einmalige Chance 
als Ausrichter bekommen, steht in den Sternen, jedoch ist dies jetzt 
definitiv die einzig richtige Entscheidung. 
Die Jahreshauptversammlung konnte im Januar nicht stattfinden. So-
bald sich hier Möglichkeiten ergeben, werden wir alle rechtzeitig in-
formieren. Auch über ein mögliches Sommerfest, welches wir gerne 
wieder durchführen würden.
Unverhofft sind wir dagegen nach fünf Monaten Pause zu unseren ers-
ten Übungen gekommen. Nachdem klar wurde, dass ab März wieder 
Übungen unter strengen Auflagen stattfinden dürfen, haben die ein-
zelnen Gruppen sofort ihre Chance genutzt und angefangen. 
Dies ist für alle extrem wichtig, da nach der zweiten langen Pause die 
Grundkenntnisse dringend aufgefrischt werden müssen, damit wir in 
der Not wie gewohnt zuverlässig zur Seite stehen können. 

Zur Seite stand uns bei einem Absperr-
einsatz im Januar dankenswerterweise 
auch eine Familie aus Friesenried, die 
uns bei heftigem Schneefall und Eises-
kälte mit Tee versorgte. 
Hierfür nochmals ein herzliches 
Vergelt’s Gott.

Ostersonntag 1981: Friesenried (links) – North Walsham 1:2. Hat jemand 
dieses Foto noch im Original? Das Vereinsarchiv wäre dankbar. 

   D‘Milch 
im Tee 
war vo mir!

Genau zehn Jahre später, am 20. April 1991, wurde die Gemeindepart-
nerschaft besiegelt. Im Festzug: die Gäste aus England (r.: Bürgermeis-
ter Neill Woodruff ), die Friesenrieder Musikkapelle und alle anderen 
Vereine. Zu beiden Jubiläen finden Sie Fotos auf unserer Homepage: 
partnerschaftsverein.friesenried.de                                                      jms
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Auch ein Beitrag zur 
öffentlichen Sicherheit 
in Friesenried

Neue Schutzanzüge 
und Helme 

Letztes Jahr wurde durch den Gemeinderat die 
Neubeschaffung von Schutzanzügen und Hel-

men für die Feuerwehr Blöcktach in den nächsten drei Jahren beschlos-
sen. Trotz Corona konnten bereits im Sommer die ersten 15 Anzüge in 
Empfang genommen werden. Im Frühjahr geht es dann auch schon mit 
den nächsten weiter. Die neuen Anzüge sind Allrounder, ob Technische 
Hilfeleistung (THL) oder Brandeinsätze zur Außenbrandbekämpfung, 
der notwendige Schutz ist gegeben. Eine zusätzliche Membrane sorgt 
sogar für den Schutz vor Viren und Bakterien im Kontakt mit verletzten 
Personen. 
Aber das wahrscheinlich wichtigste für unsere Feuerwehrmänner und 
-frau ist: Sie sind winddicht und wasserabweisend. Das konnte man 
von den alten Anzügen, „die zum Teil schon älter sind als so mancher 
junge Feuerwehrmann in der Mannschaft“, nicht sagen. Auch die bes-
seren Warn- und Reflexstreifen sorgen nun für die nötige Sicherheit 

der Mannschaft, gerade bei Einsätzen im  
Straßenverkehr.
Und nun noch etwas in eigener Sache: Selbst 
an uns Feuerwehren ist Corona nicht spur-
los vorbei gegangen. Ein Jahr lang durften 
fast keine Übungen oder Ausbildungen 
durchgeführt werden, aber da macht sich 
der Fleiß eines/r jeden Feuerwehrlers/in in 
den vorherigen Jahren bemerkbar. Selbst 
solch ein Jahr kann nichts an der Einsatz-
bereitschaft der Feuerwehren ändern. Zum 
Abschluss noch ein großes Dankeschön an 
die Organisatoren/innen der Kindermette 
und die Feuerwehrmänner, die das Krip-
penspiel für die Kinder in Blöcktach unter 
Einhaltung der Corona Schutzmaßnahmen 
ermöglicht haben. 
Dies war keine Selbstverständlichkeit!
Tobias May,1.Kommandant FW Blöcktach

Ehrentag
Am 19. März hatte der Dorfladen seinen 6. Ge-
burtstag. Der Ehrentag fiel, wie im Vorjahr auch 
schon, in die Zeit der Corona-Beschränkungen. 
Besonders in Zeiten der Pandemie ist ein Laden in 
der Nähe sehr nützlich, da er alles hat, was man 
im alltäglichen Leben braucht.  
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen, 

das Sie uns in dieser nicht ganz leichten Zeit entgegengebracht ha-
ben und entgegenbringen! Auch für Ihre Anregungen sind wir immer 
dankbar. Auch in Zukunft gilt: Der Kunde ist bei uns König, und Ihre 
Zufriedenheit ist für uns Ansporn. Romy Schuh

Eine Ära 
geht zu Ende
Im letzten Herbst hat unsere Gschwendi (rechts) 
verkündet, dass sie aus beruflichen Gründen das 
Vereinsheimteam verlassen wird. Die Vorstand-

schaft bedauert diese Entscheidung sehr, denn klar ist, dass unsere 
Gschwendi mit sehr viel Herzblut und Engagement aus dem Vereinsheim 
ein kleines Schmuckstück gemacht hat. Angefangen hat die Ära am 7. 
August 2009 mit Christine und Dani-
el Kaiser, sowie Gertrud und Eckhard 
Wörz. Nach dem Ausstieg der Fami-
lie Wörz im Juli 2012 hat Gschwendi 
ein Team um sich gebildet, und von 
da an war das Vereinsheim unter ih-
rer Leitung. In ihrer Zeit hat sie vieles 
organisiert wie z. B. das Törggelen, 
das Sommerfest oder die Faschings-
tage im Vereinsheim. Die „Partys“ 
nach so manchen Heimspielen hat-
ten schon legendäre Züge. Ganz zu 
schweigen von den Festen nach den 
erfolgreichen Aufstiegsspielen.
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Wir danken Dir, liebe Gschwendi für die Zeit, die Du für den Verein 
aufgebracht, und für die Herzenswärme, die Du uns Gästen entgegen-
gebracht hast. Wir danken auch Deiner Familie, die alles so akzeptiert 
und dich unterstützt hat. Die Vorstandschaft 

Frauenturnen in Zeiten von Corona oder 

Friesenried darf fitter werden :)
Leider geht es uns nicht anders als anderen Abteilungen, aber unsere 
„Chefin“ Renate hat einen Weg gefunden, damit wir beweglich blei-
ben: Jeden Montag bekommen wir Übungen für zu Hause; Beispiel:
Einmal rückwärts vorsichtig die Treppe hoch und noch vorsichtiger die 
Treppe runter. Bringt trübe Gedanken auf eine andere Schiene. 
Das hält uns fit und immer in Kontakt. Und Spaß macht es auch noch.
Natürlich freuen wir uns, wenn wir hoffentlich bald wieder zahlreich in 
der Turnhalle gemeinsam turnen dürfen. Dazu sind alle Frauen herzlich 
eingeladen. Uschi Kiefert
PS für alle, damit auch das Gehirn was zu tun hat: 

Dank der Fußball-Damen
Die Damenmannschaft der SG TSV Friesenried-SpVgg Kaufbeuren 2 be-
dankt sich für neue Trikots (Foto rechts): bei der AVIA Tankstelle Hiemer 
und bei Pflaumer-Die Reperaturwerkstadt. Wir suchen immer wieder 
Spielerinnen ab 15 Jahren, die Lust haben, bei uns Fußball zu spielen, 
auch Anfängerinnen. Training ist immer am Mittwoch um 19 Uhr auf 
dem Sportplatz in Friesenried. Meldet euch bei der Abteilungsleiterin 
Leonie Haug oder beim Trainer Bernhard Bach.

Licht aus - und an
In den vergangenen 12 Monaten haben wir le-

diglich an vier Freitagabenden im Oktober unseren Schießsport ausüben 
können. Seitdem sitzen wir daheim und warten darauf, dass der Lock-
down zu Ende geht. Aber es sieht ganz danach aus, dass die Schießsai-
son 2020/2021 ohne Wettkämpfe und Veranstaltungen beendet wird. 
Das Gauschießen in Leuterschach wurde coronabedingt von 2020 auf 
2021 verschoben, aber vor kurzem ebenfalls endgültig abgesagt.
Jetzt haben wir die neue Schießanlage und alle Schützenkameradin-
nen und -kameraden warten sehnsüchtig darauf, auf ihr zu schießen. 
Doch das Licht dort bleibt aus. Und das Haltbarkeitsdatum des Bieres 
ist vor kurzem abgelaufen (Fotos). Das hat es auch noch nie gegeben. 
Ganz schön deprimierend. Aber ein Schützenkollege hat zu mir gesagt: 

„Die neue Schießanlage läuft 
uns nicht weg.“ Recht hat er, 
die geselligen Abende im neu 
gestalteten Schützenheim kom-
men wieder, und dann wird 
wieder geschossen, gekartelt 
und gesungen: „Ei, ei, ei, ei, die 
Goaß ist leer...“ 

Peter Roll, 
1. Schützen-
meister



26 27
Osterkerzen und 
Palmboschen
Obwohl es 2020 in der Osterzeit 
keine Gottesdienste gab, waren 
die Mütter der Blöcktacher Spiel-
gruppe und der Kommunionkin-
der aktiv. Sie haben Osterkerzen 
verziert und Palmboschen ge-
bunden. 
Die Einnahmen aus dem corona-
bedingten Selbstbedienungsver-
kauf wurden für Büchererwerb 
im Kindergarten und in der neuen Bücherei verwendet. Der größere 
Teil wird in diesem Frühjahr zum Kauf eines Spielgerätes fürs Freie im 
Kindergarten ausgegeben. Auch um den Palmsonntag 2021 werden 
wieder neue Kerzen und Boschen zum Kauf angeboten.

Spaziergänge 
in Blöcktach

Sobald im Freien wieder Menschen aus mehr als zwei Haushalten ohne 
Maske gemeinsam unterwegs sein dürfen, treffe ich mich mit Interes-
sierten zu gemeinsamen Spaziergängen in und um Blöcktach. Mit und 
ohne Stöcke. Eingeladen sind Frauen und Männer aus der gesamten 
Gemeinde Friesenried.
Wenn die Corona-Situation es zulässt, gibt es frühestens am 11. April 
einen Aushang in Friesenried und Blöcktach. 
Dauer: etwa 1 Stunde (plus/minus 15 Minuten)
Erster geplanter Termin ist Mittwoch, 14. April 2021 um 16.30 Uhr. 
Treffpunkt ist die Blöcktacher Kirche (Parkmöglichkeit). 
Infos bei der Gemeinde am Dienstagvormittag (erstmals am 13. April), 
Telefon 920 500. 
oder bei Josefine Mader, Telefon 245. 

Schrottsammlung
In „normalen“ Jahren starten wir im 
April mit der Schrottsammlung. Letztes 
Jahr konnte diese trotz einiger Auflagen 
durchgeführt werden. Auch 2021 soll es 
eine geben. Den gewohnten Termin im 
April werden wir vermutlich nicht ein-

halten können. Spätestens im Mai soll es aber so weit sein. Über den 
Termin informieren wir kurzfristig über die Anschlagtafeln. 
Große Mengen können jederzeit bei Florian Brenner unter 
0171 819 0425 angemeldet werden.

Maibaumfreunde

Neuer Brunnen 
schmückt den Maibaumplatz 

Da der Brunnen am Maibaumplatz in die Jahre gekommen ist, haben 
sich die Maibaumfreunde dazu entschlossen, hier einen neuen zu er-
richten. Die fleißigen Helfer (v. r.): Erwin Haug, Josef Klughammer, Jür-
gen Prause (sitzend), Bernd Franz und Thomas Klughammer. 
Die Maibaumfreunde möchten mit dem neuen Brunnen den Platz ver-
schönern und hoffen darauf, eventuell doch noch einen Maibaum auf-
stellen zu können. 

Musikkapelle Friesenried
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Weißdorn- und Ahornblüte 2020 an der Alten SteigeFriesenried vor etwa 50 Jahren

Fronleichnamstag in Friesenried vor etwa 85 Jahren
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Von der Traube 
zum Wolpertinger 
und zurück
Nachdem die Gemeinde im letzten Jahr die Gast-
wirtschaft „Zum Wolpertinger“ gekauft und ver-
pachtet hat, berichte ich etwas zur Geschichte 
dieser Wirtschaft. Es gibt im Staatsarchiv Augs-
burg in den Akten des Bezirksamtes (Markt) 
Oberdorf ein Protokoll über eine Sitzung der Ge-
meindeverwaltung Friesenried vom 5. November 
1899. Hier folgt ein Auszug:
„Die Gastwirtschaft zur Traube von Josef Merz, 
dahier, Hausnummer 62, ist durch Kauf an den 
Schutzmann Gottfried Hartmann aus Kaufbeu-
ren übergegangen. Genannte Wirtschaft besteht 
schon seit dem Jahr 1863. Schon in Ansehung 
der Bevölkerung hiesiger Gemeinde, 655 Seelen, 

bedarf es das Fortbestehen fraglicher Wirtschaft. Die Bedürfnisfrage 
wird in Anbetracht des großen Verkehrs zwischen der Stadt Kaufbeu-
ren und den hinter Friesenried liegenden Ortschaften geradezu zu ei-
ner Notwendigkeit. - Es ist somit die Bedürfnisfrage aus der Sicht der 
Gemeindeverwaltung Friesenried voll und ganz gegeben.“
Gezeichnet von Bürgermeister Simon Lerf und acht anwesenden Ge-
meinderatsmitgliedern.
Zum Hintergrund dieses Protokolls:
In Friesenried gab es damals auch noch die Gastwirtschaft „Zum Grü-
nen Baum“, welche eine alte Tafernwirtschaft war. Diese gab es schon 
seit dem späten Mittelalter.
Wegen dieser alten Taferngerechtigkeit hatte der „Grüne Baum“ den 
Vorrang vor anderen Wirtschaften und für ihn stellte sich die Bedürfnis-
frage nicht. Aber bei anderen Wirtschaften in der Gemeinde musste bei 
jedem Besitzerwechsel eine behördliche Genehmigung eingeholt wer-
den, verbunden mit einer Erklärung der Gemeindeverwaltung, warum 
es einen Bedarf für dieses zusätzliche Gasthaus gibt. - Zumal es damals 
auch noch in Salenwang eine Gastwirtschaft „Zum Adler“ gab.

Im Jahr 1909 wurde dann das Gasthaus „Zur Traube“ in Friesenried von 
der Schiffbrauerei Kaufbeuren käuflich erworben. 1911 kamen Georg 
und Babette Graf aus Baisweil als Pächter der „Traube“ nach Friesen-
ried. Deren Sohn Ludwig Graf hat diese Wirtschaft zwischen 1970 und 
1975 käuflich erworben. Jetzt ist sie im Besitz der Gemeinde Friesenried 
und ein neues Pächterehepaar, Pierre und Natalija, hat das Lokal über-
nommen. Joachim Gerum

Ein Brief ans Salachblättle
Gut, dass der Untere Wirt wieder „Gasthaus zur Traube“ heißen soll.
Erstens hat der unsägliche Name „Zum Wolpertinger“ noch nie zu die-
ser Wirtschaft und in unser Allgäuer Dorf gepasst. Zweitens verbinden 
viele Gäste mit diesem Namen äußerst negative Erfahrungen.
Drittens ist die Traube ja auch in dem wunderbaren klassizistischen 
Ausleger abgebildet, der schon unter Denkmalschutz stand, bevor das 
Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wurde. Er verleiht dem Gasthof 
seinen Namen.
Außerdem kann die Gemeinde tatsächlich nicht nur durch den Kauf, 
sondern auch durch die Namensgebung „die weitere Entwicklung in 
diesem Gebäude selber beeinflussen“, wie es im letzten Salachblättle 
so schön geheißen hat. Namen sind eben nicht „Schall und Rauch“, 
sondern „nomen est omen“! Mit einer Rückbenennung in „Gasthaus 
zur Traube“ setzt die Gemeinde ein Zeichen. Vor allem aber gibt sie 
einem der ältesten, schönsten und das Dorfbild prägenden Gebäude in 
Friesenried seine Würde zurück. Elisabeth Franz und Michael Mayr 

Die Firma Stöberl hat mit ihrem Angebot eine Lücke auf dem Markt 
geschlossen und ihn so bereichert. Bevölkerung und Gemeinde bedan-
ken sich dafür sehr herzlich und wünschen den Stöberls alles Gute!

 Liebe Friesenrieder Kunden,
leider muss ich wegen hoher Umsatzeinbußen 

zum 31. März den Friesenrieder Markt beenden.
Ich danke allen Kunden für vier Jahre Treue 

und wünsche allen eine gute Zeit!
Ich verbleibe mit den besten Wünschen

Ihre Metzgerei & Landwirtschaft
Michael und Anke Stöberl aus Waltenhofen

Ein Abschied
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Quälende Gedanken
Notizen von Traudl Horny (1930-2014; Foto: 1945)

Eine der Folgen des vom Deutschen Reich begon-
nenen und verlorenen Zweiten Weltkriegs war die 
Vertreibung eines großen Teils der deutschen Be-
völkerung aus vielen Gebieten östlich des heutigen 
Deutschland. Manche dieser nun Heimatlosen schick-
ten die hiesigen Behörden auch nach Friesenried, darunter die Familie 
Horny aus Saubsdorf, heute Supíkovice im Altvatergebirge (Tschechi-
en). In ihrem späteren Laden, betrieben bis 2007, kauften jahrzehn-
telang viele ein. Traudl Horny schrieb im Alter ihre Erinnerungen auf, 
in denen auch andere Familien hier einen Teil der eigenen Geschichte 
wiedererkennen.  Der Auszug beginnt im Sommer 1945. Die 1938/39 
zerschlagene Tschechoslowakei existierte seit kurzem wieder.

Es kamen die Tschechen, welche selbst in ihrer Heimat nichts hatten, 
und die Zigeuner mit der Handtasche und suchten sich ein Haus mit 
Inhalt – mit Laden, Gasthaus, Stall mit Kühen – aus. Sie wurden von 
der Gemeinde-Abordnung, den Herren Hradil und Pudil (der war sehr 
beliebt – aber Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher) begleitet. 
Pudil war der gefürchtetste Mann im Ort. So kamen sie auch zu uns und 
beschlagnahmten das Haus mit dem größten Laden im Ort. Wir muss-
ten sofort Küche, Speisekammer und Mutters Schlafzimmer räumen. 
Unsere Wohnung bestand nun in dem Zimmer vom Lehrbub und dem 
vom Dienstmädel. Dort war aber kein Ofen drin.

Nun kam für die Deutschen in Saubsdorf der schlimmste Tag: Die erste 
wilde Austreibung der Deutschen wurde begonnen - am Namenstag 
meiner Mutter Anna [26. Juli]. Alle Kaufleute, Steinmetze, Lehrer, Be-
amte – einfach die Mittelschicht – wurden aufgefordert, binnen 1 Stun-
de mit Handgepäck vor die Gemeinde zu kommen. Zum Teil ging Hradil 
[der Bürgermeister] mit seinem Gefolge und holte die Leute aus den 
Häusern. Auch wir waren natürlich auf der Liste. Aber wir hatten eine 
Hausgehilfin gehabt, welche das „Betthäslein“ von dem verhassten 
Hradil war. Nun meinte dieser, sie sei unsere Tochter bzw. Schwester. 
Also brauchten wir nicht mit. Die Leute mussten bis Setzdorf in die 
Kalkwerke zu Fuß gehen [knapp 20 km], bekamen tagelang nichts zu 

essen und wurden auf offenen Waggons an die spätere DDR-Grenze 
gefahren. Dort wurden sie ohne Hilfe ausgeladen und sollten zusehen, 
wie sie weiter kamen.
Eine Tante kam in dieser Zeit von ihrem „Flüchtlingsausflug“ mit einem 
Rucksack und ihren zwei Mädels zurück. Ihr ließ man ein Zimmer. Dort 
war wohl eine Kochmöglichkeit. 

Ansonsten kam in unser Haus Karel Skroup, ein junger Tscheche (nicht 
älter als 20 Jahre) mit seinem Vater (ein sehr böser Mann). Er hatte bis 
dato in Wien in einer Metallfabrik gearbeitet und keine Ahnung von 
unseren Waren: Gries, Nudeln, Mehl oder sonst was. Schnaps kannte 
er. Also wurde ich sofort mit beschlagnahmt und musste den Laden 
schmeißen. Skroup war oft betrunken, hatte einen schweren Motor-
radunfall und lag drei Tage voll im Koma. An Sylvester musste ich run-
ter zu ihm in die Küche. In der Katzenschüssel briet er zehn Eier und 
bot mir davon an. Mir graust noch heute davor.

In der ersten Nacht nach der Enteignung war Skroup noch nicht im 
Haus. Mutter hatte die tolle Idee, aus dem Laden noch Sachen raus 
zu holen. Wir hatten ja die Schlüssel für die Hintertür. Auch von einer 
Nachbarin, Frau Franke, waren alle guten Sachen dort versteckt. Herr 
Franke war bei Polizei und SS gewesen. Damals war er in Thomasdorf 
[nahe Saubsdorf] im Lager, wo jeder 2. Mann erschlagen wurde oder 
verhungerte. Unsere Onkel Josef und Alfred waren ebenfalls in so ei-
nem Lager. Alfred wurde erschossen. Da hieß es einfach antreten, und 
jeder fünfte musste sein eigenes Grab schaufeln. Nach jetzt 60 Jahren 
wird darüber geredet. Frau Franke hatte der Mutter die Polizeipistole 
ihres Mannes gegeben. Die habe ich in dieser Nacht in die Güllegrube 
geschmissen. Hätte man sie bei uns gefunden, hätten wir nicht mehr 
aussiedeln brauchen.

Leider wurde unsere Laden-Aktion verraten. Von wem? Wir haben es 
nicht erfahren. Mutter wurde am nächsten Tag verprügelt von der Ge-
meindeclique. Ich habe alles mit angehört unten im Laden und konnte 
nichts machen. Skroup schrie nur: Das geschieht ihr recht!
Im Herbst 1945 kam dann ein Beamter und verlangte von Skroup Buch-
führung. Er konnte nicht schreiben. Also sollte ich in die tschechische 
Berufsschule gehen und auch dies mit meinen 15 Jahren übernehmen. 
Ich wurde für meine Arbeit richtig angemeldet. Ich glaube, ich bekam 
im Monat 50 Kronen.
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1945 hatte ich meinen 15. Geburtstag. Der Lehrling, der unserem Laden 
vom Bäcker Brot und Semmeln lieferte, schenkte mir zehn Semmeln.
Vater war in tschechischer Gefangenschaft, war als Schuster eingeteilt 
und konnte uns hin und wieder Geld schicken Er kam dank des Zu-
spruchs einer früheren jüdischen Kundin (Frau Melzer, Vater hat bei 
ihr immer die Stallhasen geschlachtet) im April 1946 aus dem tsche-
chischen Lager heim und wir durften im August 1946 aussiedeln. Es 
gelang Skroup nicht, mich zurückzuhalten. 

Staatliche Realschule 
Obergünzburg
Schon seit dem 11. März stellen wir unter rsobg.de 
unser Unterrichtsangebot vor sowie das fast gänz-
lich renovierte Schulgebäude. Dabei informieren 
wir auch über die Voraussetzung für den Übertritt 
an unsere Schule.

Für eine Beratung (digital oder telefonisch) hinsichtlich aller Fra-
gen der Schullaufbahn melden Sie sich bitte im Sekretariat (08372-
92233-0) oder direkt bei unserer Beratungslehrerin Frau I. Schwarz 
unter swi@rsobg.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

7. Friesenrieder 
Pflanzenbörse

Am Donnerstag, 6. Mai können auf 
dem Frischemarkt wieder Garten-
pflanzen getauscht oder gegen eine 
kleine Spende erworben werden. Die 
Erfahrung zeigt, dass hiesige Pflan-
zen in unseren Gärten am besten ge-
deihen. 

Alle sind eingeladen, Blumen-, Ge-
müse- und Kräuterpflanzen aus ihren 
Gärten mitzubringen und / oder für 
den eigenen Garten zu erwerben.

DIGITALE BILDUNG

INDIVIDUELLE FÖRDERUNG

ZUKUNFTSORIENTIERTER UNTERRICHT

FÜR MÄDCHEN

Umfangreiches Bild- und Video- 
material sowie alle notwendigen 

auf unserer Webseite:

Anmeldung ab sofort 
bis 11. Mai 2021

 
 

Telefonische Beratung unter

i
Öffnungszeiten & Kontaktdaten
Gemeindeamt Friesenried, Hauptstr. 40 
Dienstag: 8-12 Uhr
Donnerstag: 17-19 Uhr 
und nach Absprache 
Telefon 920500
gemeinde@friesenried.de • www.friesenried.de 

Wertstoffhof Friesenried, Im Anger 1
Mi 17-18.30 Uhr  
Sa 9-12 Uhr
Grüngutannahme Blöcktach, Unterer Anger 13
Mi 16.30-18.30 Uhr 
Sa 9-12 Uhr         

Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal, Römerstr. 12
Mo-Fr 8-12 Uhr • sowie Mo 14-16 und Do 14-18 Uhr
Telefon 92000 • rathaus@vgem-eggenthal.bayern.de
www.vgem-eggenthal.de
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   Veranstaltungen
       &  Termine .....

  Altpapiersammlungen des TSV an Samstagen  
22. Mai • 24. Juli • 25. September • 20. November

  Weitere Termine (unter Vorbehalt)  

  April 
Mi, 14. Erster Spaziergang 60+, s. Seite 27

  Mai  
Sa, 1. Blasmusik-Erwachen der Musikkapelle Blöcktach 
Do, 6. 15–18 Uhr Pflanzenbörse

  Juni  
So, 6. 10 Uhr Erstkommunion in Friesenried 
So, 20. 10 Uhr Erstkommunion in Blöcktach

  Juli  
Sa, 3. Feldmesse und / oder Serenade der Musikkapelle Blöcktach  
 (Alternativtermin: So, 4.)
  August  
Sa, 14./ So, 15. Dorffest der Musikkapelle Blöcktach

  Öffnungszeiten der Gemeinde an Ostern 
Auch die Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung brauchen ein bisschen 
Osterferien. Das Gemeindeamt bleibt deshalb vom Gründonnerstag (1. April) 
bis einschließlich Osterdienstag (6. April) geschlossen. Bei dringenden Anlie-
gen wenden Sie sich in dieser Zeit bitte an die VG Eggenthal, Tel. 92 000. 


