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Fahrzeugaufbereitung
Telefon 08281/4050

www.mayer-automobile.de

WOCHENMARKT

Ingrid Faber

Am Donnerstag 
von 15 Uhr bis 16.30 Uhr

 IN THANNHAUSEN
Jeden Donnerstag am Rathaus

ARKT

Im Angebot: 
• Reichenauer Kopfsalat • Amalfi  

Zitronen • Mönchsbart (Agretti) 

Aus dem Inhalt
Nachwuchsarbeit bei der 
FFW Bayersried ...... Seite 3

Lola’s Bar öffnet wieder 
am Donnerstag ........Seite 5 

Gedenktag am 
27. Januar ................Seite 7

Eierfärberei Beham 
eingeweiht ...............Seite 8  

 seethaler-optik.de

Keine Angst vor Gleitsicht

579€ / Paar

Sandra’s
Nähkästchen
Änderungsschneiderei
Edelstetten 
Attenhauser Str. 22
Mo + Fr: 9-12 und 15-18 Uhr 
Di + Do:  9-14 Uhr 
Telefon 01783199637
... ab sofort Annahmestelle  
für Änderungen bei OKI Sport  
Sudetenlandstr. 4, Thannhausen

Weltkrebstag
am 4. Februar
Mit dem Weltkrebstag soll 
eine der häufi gsten Todesur-
sachen in das Bewusstsein 
der Bevölkerung rücken. 
Ausgerufen wurde der Akti-
onstag 2007 von der Welt-
Krebsorganisation UICC.
Am Weltkrebstag geht es Ge-
sundheitsorganisationen, Un-
ternehmen sowie öffentlichen 
Institutionen in erster Linie um 
die Aufklärung und Beseiti-
gung von Halbwissen. Je frü-
her eine Krebserkrankung 
diagnostiziert werden kann, 
desto besser sind die Aus-
sichten auf eine Heilung. 
Nach Angaben der UICC er-
kranken weltweit jährlich über 
12 Millionen Menschen an 
Krebs und etwa 8 Millionen 
sterben an den Folgen. In 
Deutschland erkranken etwa 
2000 Kinder im Jahr an Krebs, 
Leukämie zählt hierbei zu den 
häufi gsten Krebsarten.
Der Schwerpunkt bei der Be-
kämpfung von Wissenslücken 
und Fehlinformationen liegt 
am Weltkrebstag auf fol-
genden vier Mythen: Krebs ist 
ein Thema, über das nicht 
geredet werden muss� es gibt 
keine Warnzeichen, zur Früh-
erkennung� gegen Krebs kann 
nichts unternommen werden� 
bei einer Krebserkrankung 
gibt es keinen Anspruch auf 
Hilfe. Diese und andere Fehl-
informationen sollen ausge-
räumt werden, denn jeder 
Mensch ist während seines 
Lebens direkt oder indirekt 
von Krebs betroffen.
Unter Krebs wird eine bösar-
tige Neubildung von Gewebe 
verstanden, auch Tumor ge-
nannt. Die Krebszellen entste-
hen, wenn sich Abschnitte der 
Gene irreparabel verändern 
und dadurch die Erbinforma-
tion verfälscht wird. Die Ge-
fahr hierbei ist, dass diese 
Krebszellen immun gegen 
wachstumshemmende Si-
gnale sind, sich eigenständig 
teilen und damit vermehren. 
Sie sind dadurch in der Lage, 
benachbartes Gewebe zu be-
fallen und auch an entfernten 
Stellen im Körper Tochterge-
schwülste, sogenannte Meta-
stasen, zu bilden.

Wer fit werden oder bleiben 
möchte, sollte auch im Winter 
sportlich aktiv sein. Kaltes, 
graues und ungemütliches Wet-
ter treibt jedoch nicht jeden mit 
Begeisterung vor die Haustür. 
Doch Bewegung und Sport sind 
zu jeder Jahreszeit möglich und 
auch gleich gesund. Man sollte 
nur ein paar Dinge beachten.
Sportmediziner empfehlen Trai-
ning im Freien bis zu Tempera-
turen von minus 10 bis minus 15 
Grad Celsius. Je niedriger die 
Lufttemperatur, desto größer ist 
der Unterschied zur eigenen 
Atemtemperatur. Und dadurch 
wird es umso anstrengender für 
den Körper, seine Kerntempe-
ratur konstant zu halten. Den-
noch sei es sehr individuell, ob 
der Sportler die kalte Winterluft 
als unangenehm empfi ndet oder 
nicht. Bei starkem Wind etwa 
könne die gefühlte Temperatur 
nochmals kälter wirken.
Durch die Nase atmen 
Zudem kann kalte Luft die Atem-
wege reizen. Bei manchen Sport-
lern ziehen sich die Bronchien so 
stark zusammen, dass der 
Sportler einen Reizhusten entwi-
ckelt oder gar einen Asthmaan-
fall erlebt. Wenn man durch die 
Nase atmet, wird die Luft ange-
feuchtet und vor allem vorge-
wärmt, bevor sie in die Lun-
ge gelangt. Helfen kann auch ein 
Schal oder ein Funktionstuch vor 
Mund und Nase.
Die  Haut  so l l te  man vor 
dem Sport im Freien gut eincre-
men, um sie vor der Kälte zu 
schützen. Wer mehrere dünne 
Schichten Kleidung übereinan-
der zieht, kann einzelne Stücke 
ausziehen, wenn es zu warm 

Sportlich Aktiv in der kalten Jahreszeit
wird. Starkes Schwitzen sollte 
man auf jeden Fall vermeiden, 
weil der Körper dann auch 
schneller auskühlt und damit die 
Erkältungsgefahr steigt. Zum 
passenden Outfi t gehören auch 
Mütze und Handschuhe, denn 
fast ein Drittel der Körperwärme 
verliert der Mensch über Kopf 
und Hände. Geeignete Schuhe 
wärmen nicht nur die Füße und 
halten sie trocken, sie haben 
auch ein rutschfestes Profi l.
Keine Höchstleistungen 
Wer pausiert hat oder gar neu 
etwa mit dem Lauftraining star-
tet, sollte langsam beginnen. 
Lieber etwas öfter machen und 
dafür kürzer und langsamer. Wer 
während des Laufens wenig 
schwitzt, noch reden und bei je-
dem vierten Schritt durch die 
Nase ein- beziehungsweise aus-
atmen kann, macht alles richtig.
Richtige Vorbereitung
Aufwärmen vor dem Sport ver-
meidet Zerrungen, die durch zu 
kalte Muskeln entstehen können. 
Nach dem Sport sollte man 
schnell verschwitzte Kleidung 
ausziehen und sich am besten 
warm duschen. So kühlt der Kör-
per nicht aus. Abrunden kann 
man das Training mit einem war-
men Tee. Denn auch während 
des Sports bei niedrigen Tempe-
raturen verliert der Körper Flüs-
sigkeit durch das Schwitzen und 
Atmen, wenn auch weniger als 
im Warmen.
Sport auch im Winter zu treiben, 
hat verschiedene Vorteile: Ein 
ganzjähriges Training schützt vor 
einem starken Leistungsabfall. 
Im Frühjahr muss man quasi 
nicht wieder bei null anfangen. 
Neben Kalorienverbrennung und 

einer besseren Hirn- und Körper-
durchblutung aktiviert Bewe-
gung hormonelle Kaskaden und 
setzt Endorphine frei, wodurch 
wir uns besser fühlen. Bewe-
gungsmangel dagegen ist ein 
Risikofaktor für eine Winterde-
pression, ebenso Lichtmangel 
und möglicherweise ein niedriger 
Vitamin-D-Spiegel. Wer sich also 
beim Sport im Freien möglichst 
bei Tageslicht (und Sonnen-
schein) aufhält, tut seiner Psyche 
auf vielfache Weise etwas Gutes. 
Das Selbstvertrauen wird zudem 
gestärkt, weil man aktiv etwas 
geschafft und den inneren 
Schweinehund besiegt hat. 
Sport hat in jedem Alter positive 
Effekte auf die Gesundheit. Je 
älter man ist, umso vorsichtiger 
sollte man mit sportlichem Ehr-
geiz umgehen.
Der Vorsatz, sich draußen zu 
bewegen ist da, der Wille fehlt 
oft. Feste Uhrzeiten, etwa nach 
der Arbeit, oder feste Tage, etwa 
immer samstags gegen 9 Uhr, 
können helfen. Oder man ver-
abredet sich zum Sport.
Alternativ drinnen trainieren 
Natürlich funktioniert im Winter 
auch Hallensport oder das Trai-
ning im Fitnessstudio. Neben 
Ausdauertraining auf dem Lauf-
band oder Krafttraining an Ge-
räten bieten viele Studios ab-
wechslungsreiche Kurse an. 
In der Tat bietet auch Sport in den 
eigenen vier Wänden eine Viel-
zahl an Möglichkeiten: Wer ge-
nug Platz hat, kann auf dem 
Hometrainer seine Kilometer 
strampeln. Auf der Sportmatte 
lässt es sich ebenso gut trainie-
ren, offl ine oder mithilfe von Fit-
ness-Apps oder Youtube-Videos.
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Ein Mensch stirbt,
   Ihr Weg der Trauer beginnt.

Lassen Sie uns ein Stück
                 gemeinsam gehen.

 

 

Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen 

                                                           
Stadt Thannhausen Markt Münsterhausen  Gemeinde Balzhausen 

 
Die	  Verwaltungsgemeinschaft	  Thannhausen	  besetzt	  zum	  01.	  September	  2017	  einen	  	  
	  

Ausbildungsplatz	  für	  eine/n	  Verwaltungsfachangestellte/n	  
(Fachrichtung	  allgemeine	  innere	  Verwaltung	  –	  Kommunalverwaltung)	  

	  
Wir	  erwarten:	  
• die	  Mittlere	  Reife	  oder	  den	  qualifizierenden	  Hauptschulabschluss	  bzw.	  	  den	  Erwerb	  bis	  zum	  

Einstellungszeitpunkt	  	  
• Kontakt-‐	  und	  Kommunikationsfähigkeit	  	  
• Freude	  an	  Büro-‐	  und	  Verwaltungstätigkeit	  

	  
Wir	  bieten:	  
• eine	   dreijährige,	   qualifizierte	   und	   umfassende	   Ausbildung,	   mit	   dem	   Besuch	   der	   Berufschule	  

und	  der	  Bayerischen	  Verwaltungsschule	  	  
• tarifliche	  Ausbildungsvergütung	  

	  
Interessiert?	   Dann	   senden	   Sie	   Ihre	   Bewerbung	   mit	   den	   üblichen	   	   Unterlagen	   bis	   spätestens	  
23.12.2016	   an	   die	   Verwaltungsgemeinschaft	   Thannhausen,	   Edm.-‐Zimmermann-‐Straße	   3,	   86470	  
Thannhausen.	  
	  

Die Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen (9.750 Einwohner),Landkreis 
Günzburg, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

 • Mitarbeiter (m/w/d) 
für das Steueramt in Teilzeit

• Bautechniker (m/w/d) 
staatlich geprüft, vorzugsweise Fachrichtung Tiefbau

• Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) 
für das Bauamt, als Nachfolge für eine in den 

Ruhestand tretende Mitarbeiterin zum 01.07.2023
Die vollständigen Stellenanzeigen finden Sie auf unserer Homepage   

https://www.vg-thannhausen.de

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Für Rückfragen steht 
Ihnen unser Geschäftsstellenleiter Herr Bihler (Telefon 08281/901-16)  
oder unser Bauamtsleiter Herr Martens-Weh (Telefon 08281/901-22)  

gerne zur Verfügung.

Ausstellung  
„Eucharistische 
Wunder“
Thannhausen. In der Zeit vom 
11. Februar bis 12. März finden 
in den Pfarrkirchen von Balzhau-
sen, Burg, Thannhausen und 
Ursberg die Ausstellungen über 
Eucharistische Wunder statt. 
Die internationale Ausstellung 
geht auf den Seligen Carlo Acu-
tis zurück, der die Eucharistie in 
den Mittelpunkt seines kurzen 
Lebens (er wurde nur 15 Jahre 
alt) stellte.  
Das Sakrament der Eucharistie 
war für ihn „seine Autobahn in 
den Himmel“. Die Ausstellung in 
der Pfarreiengemeinschaft Min-
deltal umfasst mehr als 20 Wun-
der aus aller Welt. In regelmä-
ßigen Abständen werden die 
Informationstafeln ausge-
tauscht, so dass sich die Besu-
cher der teilnehmenden Pfarr-
kirchen nach geraumer Zeit alle 
eucharistische Wunder an-
schauen können. 
Eucharistische Wunder sind 
wunderbare Eingriffe Gottes mit 
dem Ziel, den Glauben an die 
reale Gegenwart des Leibes und 
Blutes des Herrn in der Eucha-
ristie zu bestätigen. Die Wunder 
bezeugen, dass das, was wie 
Brot aussieht, nicht mehr Brot 
ist, und das, was wie Wein aus-
sieht, nicht mehr Wein ist. Die 
Pfarreiengemeinschaft Mindel-
tal lädt alle Interessierten herz-
lich ein, die Ausstellung in den 
genannten Kirchen zu besu-
chen. In Thannhausen finden 
zusätzlich nach den Sonntags-
gottesdiensten um 10.15 Uhr 
jeweils kurze Führungen statt 
sowie nach den Gottesdiensten 
am Dienstag um 19 Uhr. (cph)

Kostenlose Ener-
gieberatungen
Landkreis. Die Energiekosten 
steigen und damit auch das In-
teresse der Bürgerinnen und 
Bürger, wie sie Energie im Alltag 
einsparen können. Das Land-
ratsamt Günzburg und die eh-
renamtlichen Energieberater im 
Landkreis Günzburg bieten da-
her auch in diesem Jahr wieder 
kostenlose Energieberatungen 
an. Die Energieberatungen fin-
den im vierzehntägigen Wech-
sel jeweils donnerstags von 15 
bis 18 Uhr im Landratsamt 
Günzburg und im Kreishaus 
Krumbach statt. 
Die Termine für die Energie-
beratungen im Landratsamt 
Günzburg für das Jahr 2023 
sind der 26. Januar, 23. Febru-
ar, 23. März, 25. Mai, 29. Juni, 
27. Juli, 12. Oktober und der 
16. September.
Die Termine für die Energie-
beratungen im Kreishaus 
Krumbach für das Jahr 2023 sind 
der 9. Februar, 9. März, 11. Mai, 
15. Juni, 13. Juli, 21. Septem-
ber, 26. Oktober und der 30. 
November.
Termine für die halbstündigen 
Energieberatungen können 
beim Klimaschutzmanager 
Thomas Steigerwald unter der 
Telefonnummer 08221/95-773 
oder per E-Mail an t.steiger-
wald@landkreis-guenzburg.de 
vereinbart werden.

Flohmarkt 
„Alles fürs Kind“
Dinkelscherben. Der Elternbeirat 
des Kindergartens St. Anna Din-
kelscherben veranstaltet am 
Samstag, 18. M ärz von 14 bis 16 
Uhr einen Flohmarkt rund ums 
Kind im Pfarrzentrum Dinkel-
scherben. Verkauft werden Kin-
derkleidung, Umstandsmode, 
Babyzubehör, Spielzeug etc.  
Interessierte Verkäufer können 
sich ab dem 10. Februar per Mail 
an elternbeirat.dinkelscherben@
gmail.com anmelden. Die Stand-
gebühr beträgt 8 Euro, Einlass für 
Verkäufer ab 13 Uhr.  Die gesam-
ten Einnahmen kommen dem 
Kindergarten St. Anna in Dinkel-
scherben zugute. Der Elternbeirat 
des Kindergartens St. Anna freut 
sich auf zahlreiche Anmeldungen.

Flohmarkt  
„Rund ums Kind“ 
in Ursberg
Ursberg. Am Samstag, den 
4. März findet wieder der beliebte 
Flohmarkt „Rund ums Kind“ in 
Ursberg statt. Organisiert wird die 
Veranstaltung vom Elternbeirat 
des Ursberger Kindergartens St. 
Lucia, der vor Ort auch Kuchen 
und Getränke verkaufen wird. 
Der Flohmarkt findet von 14 bis 
16 Uhr in der Mehrzweckhalle, 
Rudolf-Lang-Straße 1A in Ursberg 
statt. Der Einlass für Schwangere 
beginnt bereits um 13.30 Uhr. In-
fos und die Telefonnummer für 
Tischreservierungen werden 
demnächst über ausliegende Fly-
er und Aushänge in umliegenden 
Kindergärten, Schulen und weite-
ren Anlaufstellen des täglichen 
Bedarfs bekanntgegeben.

Fit in den Früh-
ling mit dem SV-
Münsterhausen 
Münsterhausen. Regelmäßige 
Bewegung hält vital und fit! In 
der Gruppe macht das am meis-
ten Spaß! Die Turnabteilung bie-
tet folgende Kurse  in der Schul-
turnhalle in Münsterhausen an: 
• Montags, von 19.30 bis 20.15 
Uhr: Fit-Gymnastik mit Sigrid 
Pfeiffer (Tel. 01728152723), Erna 
Hartinger und Hanne Drexel.
• Ab Mittwoch, den 1. Februar 
von 19 bis 19.45 Uhr wird der 
Kurs „Fit-Mix“ wieder angebo-
ten. Der Kurs findet 10 mal mit 
Eva-Maria Frey und Kerstin Hil-
ler (Tel. 01727339913) statt.  
• Am Mittwoch, den 15. Febru-
ar von  17 bis 17.45 Uhr startet 
der Kurs „Gesundheitssport“ 
für Männer und Frauen mit Phy-
siotherapeut Klaus Morba (Tel. 
015234002834). Der Kurs dau-
ert 10 Abende. 
• Ebenso am Mittwoch, den 15. 
Februar von 18 bis 18.45 Uhr 
beginnt die „Fit-Gymnastik für 
Erwachsene“ mit Physiothera-
peut Klaus Morba. Der Kurs 
dauert 10 Abende.

Die Teilnahme an den Kursen 
ist auch gegen eine Kursgebühr 
für Nichtmitglieder möglich. 
Neueinsteiger sind in allen 
Gruppen herzlich willkommen. 
Die Teilnahme an den Kursen 
ist nur nach Anmeldung und in 
Absprache mit den Übungslei-
tern möglich. Weitere Informa-
tionen erteilen die jeweiligen 
Gruppenleiter oder sind über 
turnen@svmuensterhausen.de 
zu erfragen.

Ski-Ball
In der Burggrafenhalle Burten-
bach wird kräftig gefeiert, der 
TSV Burtenbach veranstaltet 
nach pandemiebedingter Pause 
w i e d e r  e i n e n  S k i - B a l l .  
Die WODAN Revival-Band heizt 
den Gästen des, weit über die 
Landkreisgrenzen bekannten 
und traditionell am Faschings-
samstag stattfindende Ball, mu-
sikalisch kräftig ein. Die Leiphei-
mer Gassaheul´r sowie die 
Schlossfinken aus Höchstädt mit 
ihren Showeinlagen werden den 
Abend mitgestalten. Der Einlass 
mit Abendkasse am Samstag, 
den 18. Februar ist um 19.00 Uhr.

TSV Kinderball
Balzhausen. Der TSV Balzhau-
sen veranstaltet am Sonntag, 
den 5. Februar ab 14 Uhr (Ein-
lass ab 13 Uhr) wieder einen 
kunterbunten Kinderfaschings-
ball im Adlersaal in Balzhausen. 
Allen Kindern wird Tolles gebo-
ten – viele lustige, bunte Spiele, 

fetzige Musik und jede Menge 
Spaß. Es wird ein abwechs-
lungsreiches Programm darge-
boten und es gibt einen Auftritt 
des KC Ballustika. Das fa-
schingsbegeisterte Organisati-
onsteam freut sich auf einen 
lustigen Nachmittag. Platzreser-
vierung sind möglich bei Silvia 
Knoll, Tel. 0174/3082644.

Jettingen. Der Fasnachtsver-
ein Burkhardia Jettingen lädt 
nach der Corona-Pause end-
lich wieder zum großen Kinder-
ball am Sonntag, den 5. Febru-
ar in die Turn- und Festhalle 
ein. Einlass ist ab 13 Uhr, Be-
ginn dann um 14 Uhr.
Auf dem Programm stehen die 
Cheerleader des VFR Jettingen 
und die m&m´s aus Burgau. Für 
die musikalische Unterhaltung 
sorgt wieder DJ Michi. Viel 
Spaß verspricht auch die be-
liebte Spielstraße mit Verlo-
sung. Der Hanswurst verteilt 
fleißig Süßigkeiten an die Kin-
der, sofern sie den Schlachtruf 
so laut wie möglich rufen, und 
der lautet in Jettingen: NAR-
RADE JUJU !!! 
Zum Finale wird es für die klei-
nen Maschgerla jede Menge 

Kinderball der Burkhardia Jettingen

Luftballons regnen. Das Team 
der Burkhardia freut sich 
schon, viele Kinder begrüßen 
zu dürfen. 

in einem Teilgebiet von

Oberrohr
für „Die WOCHE“ gesucht !

Austrägerm/w/d

Infos: 08281-999444

Ein attraktiver, versicherter  
Nebenjob an der frischen  

Luft für Schüler, Renter u.v.m.

Senioren- 
Faschingsfeier
Münsterhausen. Alle Senioren 
sind am Donnerstag, den  
9. Februar um 14 Uhr ganz herz-
lich zu einem unterhaltsamen 
und vergnüglichen Nachmittag 
ins Pfarrheim in Münsterhausen 
eingeladen.
Gute Unterhaltung garantiert  
mit dem „Team“ und Johannes 
& Co. Auf viele Gäste freut sich 
das Team des Seniorennachmit-
tags sowie Pfarrer Joseph.

Fasching für  
Senioren
Thannhausen. Die Seniorenge-
meinschaft Thannhausen lädt 
am Mittwoch, den 8.Februar um 
14 Uhr alle Senioren über 60 
Jahre und Interessierte zur Fa-
schingsfeier mit Musik und Tanz 
in das Pfarrheim ein. Faschings-
verkleidung ist sehr erwünscht.

  Blutspende beim BRK-Kreisverband Günzburg

Freitag 

03.02.2023 

Thannhausen 

Frühmess-Str. 9 

16:00 Uhr - 20:00 Uhr  

Kath. Pfarrheim
Termin-Reservierung: www.blutspendedienst.com/thannhausen 

Mittwoch 

08.02.2023 

Krumbach 

Mühlstr. 13 

16:00 Uhr - 20:30 Uhr  

Pfarrheim Haus St. Michael
Termin-Reservierung: www.blutspendedienst.com/krumbach-pfarrheim 

Montag 

27.02.2023 

Jettingen 

Enderlestr. 4 

16:30 Uhr - 20:30 Uhr  

Turn- und Festhalle
Termin-Reservierung: www.blutspendedienst.com/jettingen
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Montag bis Samstag von 7bis 20 Uhr für Sie geöffnet. 

Jetzt neu für Sie! 
Frischfleisch in Bedienung.

KW  12 . Gültig vom  21.03.  bis  23.03.13 

Besser leben.
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Jetzt neu für Sie! 
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Regional und Bio:

Haferdrink 
in Mehrweg-Glasfl aschen
Mit jeder Flasche schenkst 
Du Bienen & Co ein Stück 
Lebensraum:
Für alle 10 m2 Anbaufl äche 
pfl anzt „NaturGlück” 
1 m2 Blühwiese

in Mehrweg-Glasfl aschen
Die Rummelsberger Dienste für Menschen im Alter suchen für das 
Diakoniezentrum Schertlinhaus in Burtenbach

Wohnbereichsleitung (m/w/d) 
Referenz-Nr.: 13671 (Vollzeit)

Pflegefachkraft (m/w/d)
Referenz-Nr.: 11378 (Vollzeit oder Teilzeit)

Pflegefachkraft im Nachtdienst
(m/w/d) 
Referenz-Nr.: 13678 (Teilzeit)

Pflegefachhelfer*in / 
Pflegehilfskraft (m/w/d)
Referenz-Nr.: 13685 (Teilzeit)

Weitere Details zu den ausgeschriebenen Stellen, unsere 
Arbeitgebervorteile und weitere Informationen zum Thema 
Karriere bei der Rummelsberger Diakonie finden Sie unter:  
www.traumberufe-rummelsberger.de

Für erste Informationen steht Ihnen gerne Frau Karin Lukas unter 
der Tel.-Nr.: 08285/9987113 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf  
Ihre aussagekräftige  
Online-Bewerbung.

RDA Rummelsberger Dienste 
für Menschen im Alter gGmbH
Diakoniezentrum Schertlinhaus
Schertlinhaus 1-6
89349 Burtenbach

Jetzt bewerben: www. traumberufe-rummelsberger.de

Menschen an unserer Seite.

Die Rummelsberger 
sind einer der großen  
diakonischen Dienstleister  
sozialer Arbeit in Bayern.

Den 1. Platz beim Hallentunier 
in Balzhausen belegte die E2-
Jugend der SG Freihalden-
Scheppach. Hinten von links 
im Bi ld:  Ben, Toni,  Tom, 
Markus und Malik� im Vorder- und Malik� im Vorder-
grund: Jakob, Korbinian und 
Henry. Die Torschützen waren 
Tom (10x), Malik (5x), Henry 
(5x) und Toni (1x).

Hallentunier in 
Balzhausen

Ratten- 
bekämpfung
Die Rattenbekämpfung im Markt 
Münsterhausen f indet am 
Samstag, den 11. Februar 2023 
statt. Bei Verdacht auf Ratten-
befall können Sie dies im Rat-
haus der Stadt Thannhausen 
unter der Telefonnummer: 
08281/901-9 bis spätestens 10. 
Februar 2023 melden. Weitere 
Details sind aus der Bekannt-
machung an den Anschlagtafeln 
zu entnehmen.
Rattenbekämpfung in der Stadt 
Thannhausen und den Ortstei-
len Burg und Nettershausen be-
ginnt am Freitag, 10. Februar 
2023. Bei Verdacht auf Ratten-
befall können Sie dies im Rat-
haus der Stadt Thannhausen 
unter der Telefonnummer: 
08281/901-9 bis spätestens 09. 
Februar 2023 melden. Weitere 
Details sind aus der Bekannt-
machung an den Anschlagtafeln 
zu entnehmen.

Kraftquelle zum 
Fest Maria Licht-
mess
Ursberg. Am Freitag, den 
3.Februar, um 19.30 Uhr findet 
die nächste Kraftquelle statt. 
Ort ist die Krankenhauskapelle 
St. Camillus (Dominikus-Ring-
eisen-Str. 20, 2. Stock) in Urs-
berg. In dieser Kraftquelle 
kommt das Fest Maria Licht-
mess mit zum Leuchten. 
Pfr. Daniel M. Schmitt hat die 
Kraftquelle-Messe diesmal un-
ter das Thema gestellt: „Im 
freien Mich-Schenken meine 
Kraft erleben“. Immer am 1. 
Freitag im Monat um 19.30 Uhr 
will die Kraftquelle zum Wo-
chenendbeginn eine Einladung 
zum Energie aufladen bieten. 
Sie wird jedes Mal mit neuen 
geistlichen Liedern gestaltet. 
Die musikalische Gestaltung 
übernimmt diesmal die Gruppe 
Amicitia. 

Bayersried. Die Feuerwehr 
Bayersried-Ursberg-Premach 
blickte bei der alljährlichen 
Dienst- und Mitgliederversamm-
lung auf ein unruhiges Jahr zu-
rück. Der Kommandant Steffen 
Baumgart begrüßte zu den zahl-
reich erschienen Mitgliedern der 
Feuerwehr besonders den 
Kreisbrandrat Stefan Müller und 
Kreisbrandmeister Markus Link, 
sowie den Bürgermeister der 
Gemeinde Ursberg Peter Wal-
burger. 
In seinem folgenden Rückblick 
berichtete Kommandant Stef-
fen Baumgart neben einer Viel-
zahl von Schulungen und Aus-
bildungen von den 58 Einsät-
zen, davon unter anderem acht 
Brandeinsätze, 28 ausgelöste 
Brandmeldeanlagen und 12 
Technische Hilfeleistungen. In 
dem abgelaufenen Jahr muss-
ten verhältnismäßig auch viele 
kleinere Verkehrsunfälle abgear-
beitet werden. Die Zahl der aus-
gelösten Brandmeldeanlagen ist, 
obwohl die Anzahl der Melder 
weiter steigt, gleichbleibend, 
hierfür sprach Baumgart dem 
Kommandanten der Werksfeu-
erwehr, Michael Joas, seinen 
Dank aus, für die gute Pflege der 
Anlage sowie der Dank für die 
gute Zusammenarbeit bei Tag 
und Nacht. 
Die derzeitig 49 Aktiven, davon 
10 Damen, haben bei 18 Ge-
meinschaftsübungen, zahlrei-
chen Maschinisten- und Atem-
schutzübungen ihr Können unter 
Beweis gestellt. In mehreren 
kleineren Übungen, darunter 
spezielle Übungen, wie Stations-
ausbildung, konnten die Aktiven 
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 

festigen und verbessern. Für die 
Teilnahme an den meisten Übun-
gen im abgelaufenen Jahr wur-
den von Kommandant Baumgart 
die zwei Kameraden Fridolin Rot-
hermel und Julian Basler mit je 
einem Gutschein bedacht. In 
2022 war unter anderem Sonja 
Kriener auf dem Gruppenführer-
lehrgang, Julian Basler und Kilian 
Grünfelder absolvierten den 
Lehrgang zum Atemschutzgerä-
teträger. Der Kommandant dank-
te seinem Stellvertreter Chris-
toph Schmid und lobte seine 
Mannschaft für ihre Einsatzbe-
reitschaft, dankte aber auch der 
Gemeinde insbesondere dem 
Bürgermeister Peter Walburger 
für seine Unterstützung.
Im nächsten Bericht war der Ju-
gendwart Andreas Döring an der 
Reihe und erläuterte die Verän-
derungen in der Jugendgruppe 
und berichtete von den Übun-
gen und Veranstaltungen. Vier 
neue Jugendliche konnten auf-
genommen werden. Im Bericht 
der neugegründeten Kinderfeu-
erwehr berichtete Tabita Ca-

menzuli von den bereits durch-
geführten Übungstagen und 
was für 2023 geplant ist. Zehn 
Kinder konnten für die Kinder-
feuerwehr gewonnen werden, 
für dieses Jahr werden einige 
Kinder in die Jugendgruppe 
übergeben und neue Kinder für 
die Kinderfeuerwehr aufgenom-
men werden.
Durchaus gelohnt hat sich die 
„Lange Nacht der Feuerwehr“ im 
Rahmen des Bayernweiten Feu-
erwehrtages, nicht nur Finanziell, 
sondern auch Personell, wie die 
Vorsitzende Sonja Kriener be-
richten konnte. In diesem Jahr 
konnten zusammen mit dem 
Kommandant Steffen Baumgart 
acht neue Kameraden gefunden 
werden, durch die Lange Nacht 
der Feuerwehr und eine Querein-
steigerwerbung. Ein umfangrei-
ches Programm wurde auf die 
Beine gestellt, mit selbstgebau-
ten Gafferboxen und Ausstellung 
der Feuerwehrfahrzeuge. Die 
Vorsitzende des Feuerwehrver-
eins Sonja Kriener resümierte 
weiter über die zurückliegenden 

Nachwuchsarbeit boomt bei der Feuerwehr Bayersried

Aktivitäten und Veranstaltungen 
des Vereins und die geplanten 
Veranstaltungen für 2023. Eine 
sehr solide Finanzlage konnte 
die Kassiererin Katharina Schmid 
durch einen erfreulichen Bericht 
abliefern.

Ehrungen
Drei Feuerwehrkameraden wur-
den für 25 Jahre und einer für 
40 Jahre aktiven Dienst in der 
Freiwilligen Feuerwehr Bayers-
ried-Ursberg-Premach ausge-
zeichn et. Geehrt wurde Blasius 
Grünfelder der 1998 in die Feu-
erwehr eintrat. Ebenfalls seit 
1998 dabei ist Mario Camenzu-
li. Als erste Dame in der Feuer-
wehr Bayersried-Ursberg-Pre-
mach wurde Stefanie Kugel-
mann ebenfalls für 25 Jahre 
aktiven Dienst ausgezeichnet. 
Für 40 Jahre aktiven Feuer-
wehrdienst wurde Ernst Kriener 
geehrt und erhielt von der Feu-
erwehr einen handgeschnitzten 
Heiligen Florian sowie einen 
Freiplatz im Feuerwehrerho-
lungsheim in Bayrisch Gmain.

Auf dem Foto von links: Kreisbrandmeister Markus Link, Kreisbrandrat Stefan Müller, stv. Jugendwart Julian 
Basler, die Kinderfeuerwehrbeauftragten Stefanie Kugelmann und Tabita Camenzuli, Jugendwart Andreas Dö-
ring und Kommandant Steffen Baumgart (Foto: Steffen Akermann)
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druck · grafi k · werbung
Bahnhofstraße 22 · 86470 Thannhausen
Tel. 0 8281-999 440 · www.ottmedia.net

● Grafi k, Layout, Foto
 für Drucksachen, Werbemittel,
 Verpackung, Zeitung: Digitale 
 Druckvorstufe und Vorlagen
 neu erstellen oder bearbeiten 

● Digital- & Offsetdruck
 je nach Aufl age und Format, 
 auch Adressieren, Veredeln, ...

● Großformatdruck
 auf Papier, Leinwand, PVC- 
 Banner, Schilder, Fahnen,etc.

● Folienbeschriftung
 für Schaufenster, Fahrzeuge,
 Fassaden (Malerschablonen)

● Digitale Medien
 Webdesign, Mail-Aktionen

● Grafi sche Werkstatt
 z.B. Bindearbeiten, Falzen,
 Stanzen, Nuten, Laminieren

Thannhausen. Zum traditio-
nellen Brandner-Pokal-Schie-
ßen am Jahresanfang, das heu-
er bereits zum 27. Mal ausge-
tragen wurde, traten zahlreiche 
Schützen an die Stände. Es ging 
um das beste Blattl, das an die-
sem Abend Michaela Bencic mit 

Brandner-Pokal für Michaela Bencic

einem 19,5 Teiler gelang. Bei der 
Überreichung sehen wir auf dem 
Bild von links Josef Brandner, 
die Pokalgewinnerin Michaela 
Bencic und 1. Schützenmeiste-
rin Gisela Thoma.

(Text: Gisela Thoma, 
Bild: Max Miller)

Münsterhausen. Seit nunmehr 
25 Jahren existiert die Böllerab-
teilung beim Schützenverein 
Edelweiß Münsterhausen. Mit 
Beginn der Gründung findet 
seitdem jährlich traditionell zu 
Ehren des Schutzpatrons der 
Böllerschützen die Sebastians-
messe mit Böllerschießen statt. 
Aus diesem Anlass lud der 
Schützenverein unter ihrem Böl-
lerreferenten Anton Wiest zu 
einer Jubiläumsmesse mit Gau- 
Böllertreffen ein. Die Münster-
hauser Böllerschützen in Beglei-
tung ihrer Fahne, sowie die ge-
ladenen Böllerabteilungen aus 
Aichen, Balzhausen, Wattenwei-
ler, Breitenthal, Krumbach, Nas-
senbeuren und Hochwang und 
zahlreichen Ehrengästen aus 
Gau und Gemeinde nahmen an 
der Messe in der Frauenkirche 

Jubiläumsmesse mit Gau-Böllertreffen

teil. 
Zelebriert wurde die Messe von 
Pfarrer Heribert Singer, gestaltet 
von Mitgliedern des Schützen-
vereins und musikalisch um-
rahmt von dem Chor „Shine on“. 
Obwohl es immer noch schneite, 
fanden sich die knapp 60 Böller-
schützen und Kanoniere am 
Sportplatz ein und feuerten sie-
ben verschiedene Schussfolgen 
unter dem Kommando von An-
ton Wiest in den Nachthimmel. 
Trotz der widrigen Wetterverhält-
nisse waren etliche Zuschauer 
da und wurden von den lauten 
Feuerbällen und den sich bilden-
den Rauchkringeln beeindruckt. 
Abschließend fanden alle Teil-
nehmer im Schützenheim Platz 
und verbrachten bei Speis und 
Trank noch etliche gemütliche 
und gesellige Stunden.80‘s &  90‘s

PartyParty

22 JAHRE FASCHINGSFREUNDE

MÜNSTERHAUSEN e.V.
22 JAHRE FASCHINGSFREUNDE

MÜNSTERHAUSEN e.V.

PartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyParty
DJ ALEX
AL VALVA

www.nachtumzug.com
@Faschingsfreunde Münsterhausen e.V. Follow us on Instagram

@faschingsfreundemuensterhausen

12. NACHTUMZUG12. NACHTUMZUG
ab 18:00 Uhr

Zelteinlass ab 18 Jahren

12. NACHTUMZUG12. NACHTUMZUG12. NACHTUMZUG12. NACHTUMZUG
11. feb ´23

10. feb ´23

ab 20:00 Uhr
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Münsterhausen. Mit einer ei-
gens einberufenen Sitzung hat 
der Marktgemeinderat Münster-
hausen am vergangenen Mon-
tag in Zusammenarbeit mit dem 
für die Dorfentwicklung maß-
geblichen Planungsbüro Daurer 
+ Hasse Vorbereitungen zu einer 
Bürgerumfrage getroffen, die 
hauptsächlich darauf abzielen 
wird, die noch nicht befriedi-
gend beantworteten Fragen der 
Bürgerwerkstatt für die zukünf-
tige Entwicklung des Marktes zu 
beantworten. Diese Befragung 
betrifft vor allem das Thema 
Nahversorgung und Leben/
Wohnen im Alter und wird unter-
stützt durch ein Umfrageinstru-
ment namens LE.NA das die 
ländliche Entwicklung Bayerns 
analysiert. 
Zunächst jedoch stellte Bürger-
meister Erwin Haider das Aus-
wertungsergebnis der Bürger-
befragung 60+ für den Markt 
Münsterhausen 2022 durch das 
Landratsamt Günzburg vor. Von 
2010 E inwohnern (Stand 
31.12.21) wurden 516 Einwoh-
ner über 60 Jahre = 25,7 % der 
Gesamtbevölkerung von Mün-
sterhausen befragt und hier je-
der 4. Über 60 Jahre. Dabei 
wurden 135 Fragebögen verteilt, 
von denen 68 als Rückläufer 
gezählt werden konnten. Ge-
fragt wurde nach Wohnen, eh-
renamtliches Engagement, 
Technikakzeptanz und fehlende 
Angebote in der Gemeinde. So 
vermissten die meisten Be-
fragten ein Café, Hausärzte und 
Metzger/Bäcker, 23 Personen 
fühlten sich in ihrer Mobilität 
eingeschränkt, davon bemän-
gelten 7 Personen Angebote 
des  ÖPNV,  20  Personen 
wünschten sich mehr soziale 
Kontakte und 16 Personen füh-
len sich einsam, um nur einige 
Zahlen zu nennen. 

„Wünsch Dir was“ für Münsterhausen
Anknüpfend an diese Umfrage 
befand Bürgermeister Erwin 
Haider, dass man jetzt überle-
gen müsse im Rahmen der Dorf-
entwicklung, wohin es in Zu-
kunft in Münsterhausen gehen 
solle. Die Bürgerwerkstatt, bei 
der solche Themen diskutiert 
wurden, habe leider durch zu 
geringe Teilnehmerzahlen ein 
nur eingeschränktes repräsen-
tatives Ergebnis gezeigt, so 
Meinolf Hasse und Stephanie 
Fuß von Daurer + Hasse. Aus 
diesem Grund ist nun eine um-
fassendere Bürgerbefragung 
aller Bürger von Münsterhausen 
in Planung, die sowohl als On-
line-Umfrage als auch als aus-
gedruckte Beilage im Gemein-
deblatt zur Verfügung gestellt 
werden wird. 
Die Umfrage wird anonym erho-
ben, gefragt wird nur nach Ge-
schlecht und Alter. Die Auswer-
tung erfolgt über das Umfrage-
Tool LE.NA. Zu den jeweiligen 
Fragen werden die Befragten 
einen Kasten fi nden, zu dem sie 
bei jeder Frage eine „Bewer-
tungsnote” von 1-5 ankreuzen 
können. Ein Beispiel zu den Fra-
gen Leben/Wohnen im Alter: Ich 
benötige ein besseres medizi-
nisch-therapeutisches Angebot 
hier im Ort oder: Ich benötige 
ein besseres ÖPNV-Angebot zur 
Nutzung der Versorgung in den 
umliegenden Ortschaften. Ins-
gesamt zehn bis fünfzehn Fra-
gen, die zukunftsweisend für die 
Marktgemeinde Münsterhausen 
sein werden. Deswegen bittet 
Bürgermeister Erwin Haider 
auch um eine rege Beteiligung. 
Etwa Anfang bis Mitte März wer-
den die Fragebögen zur Verfü-
gung gestellt und bei der Bür-
gerversammlung am 26. März 
sollen dann schon weitgehend 
die Ergebnisse vorliegen und 
präsentiert werden. 

Margrit Jordan

Thannhausen. Beim 10-jäh-
rigen Firmenjubiläum der Kran-
kengymnastik Kandemir wur-
den sage und schreibe 3200,- 
Euro an Spenden gesammelt, 
die an die „Elterninitiative 

Großzügige Spende von 
Krankengymnastik Kandemir

in einem Teilgebiet von

Edelstetten
für die „WOCHE“ gesucht !

Ein attraktiver, versicherter 
Nebenjob an der frischen 

Luft für Schüler, Renter u.v.m.

Austräger

Infos: 0172 82 00 351

Ewald Schmid 
verabschiedet
Ursberg. Am Festgottesdienst 
zum Patrozinium der Pfarrkirche 
St. Johannes Evangelist in Urs-
berg wurde nach 60 Jahren Or-
ganistendienst Ewald Schmid in 
den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Er war fast eben-
so lange Leiter des Kirchen-
chores. Pfarrer Florian Bach und 
der Vorsitzende des Pfarrge-
meinderates, Christian Kreye 
würdigten seine Verdienste und 
überreichten ihm ein Abschieds-
geschenk.

Hermann Kandemir, Thomas Kleist, Geschäftsführer von Lichtblicke e.V. 
und Anja Kandemir (von links) bei der Spendenübergabe

krebskranker Kinder Augsburg 
- Lichtblicke e. V.” übergeben 
wurde. Wir danken allen recht 
herzlich, die mit uns gefeiert ha-
ben und uns bei der Spenden-
aktion unterstützt haben.
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Ihre Werbung kostengünstig 
in jedes Haus!

• Perfekte Gestaltung 
 nach  Ihren Vorgaben
• Druck und Weiter-
 verarbeitung

• Preiswerte Verteilung  
 im Wunschgebiet
• Infos: 08281 999444   
 eMail: woche@thsn.de

Bahnhofstr. 21 · Thannhausen · Tel.: 0 82 8140 999 74 · www.lolasbar.de
Geöffnet: Mo., Di., Do., Fr., Sa. ab 17.00 Uhr (warme Küche)

So. warme Küche ab 11.30 - 14.00 Uhr und ab 17 Uhr · Mi. Ruhetag

Wiedereröffnung nach Küchenumbau –
mit neuem Koch und vielen neuen Gerichten

Willkommens-Drink GRATIS! Willkommens-Drink GRATIS! 

am Donnerstag, 09.2.23 

für jeden Gast!

Bürgermeister-Raab-Str. 35 · 86470 Thannhausen
Telefon 08281/4050 · Fax 0 8281/18 25

www.Mayer-Automobile.de · info@Mayer-Automobile.de

Wir gratulieren Lola zur Wiedereröffnung
und wünschen weiterhin viel Erfolg!

QUAD-CENTER
MINDELTAL

Thannhausen
Sudetenlandstraße 4
Tel. 08281/797512

Wir wünschen 

Lola mit ihrer Bar 

& ihrem Café
weiterhin 
viel Erfolg

Thannhausen. Dass es die 
Gastronomie in den letzten zwei 
Jahren der Corona-Pandemie 
nicht leicht hatte, ist allgemein 
bekannt. Noch schwerer hatte 
es Lola Burkhardt von der in 
Thannhausen stadtbekannten 
„Lola’s Bar“, denn bei ihr kam 
2022 noch ein Wasserschaden 
hinzu. Aber sie wäre nicht Lola, 
wenn sie sich von solchen 
Pechsträhnen beeindrucken 
lassen würde, denn schließlich 
bedeutet die Bar ihren geschäft-
lichen Traum verwirklicht.
Ab 9. Februar sind 
Gäste willkommen
Am 8. August 2020 eröffnete 
Lola Burkhardt „Lola´s Bar & 
Café“ die frühere „Ellas Bar“ in 
der Bahnhofstraße. Lola und ihr 
Konzept wurden sehr gut ange-
nommen und es ist heute ein 
beliebter Treffpunkt für Unter-
haltung und Geselligkeit. Dazu 
trägt auch der dazugehörige 
Eventstadel bei, der für beson-
dere brasilianische Nächte be-
kannt ist, aber auch für Hoch-
zeiten und Familien- und Fir-
menfeiern gerne gebucht wird. 
Da in einem Lokal auch immer 
wieder investiert werden muss, 
nutzte Lola die vergangenen 
Wochen, um die Küche komplett 
neu auszustatten. vor allem 
auch mit einer großen Dunstab-
zugshaube, die lästige Küchen-

gerüche komplett verhindert. 
Neue Küche und 
ein neuer Koch
Nun ist alles fertig und Lola Burk-
hardt eröffnet am 9. Februar 
wieder Bar & Café und eigentlich 
– wie sie sagt – auch als Restau-
rant, jetzt mit einem neuen 
Koch. Mit seinen Ideen wurde 
eine neue Speisekarte entwi-
ckelt, auf der die Gäste bulga-
rische, brasilianische und medi-
terrane Spezialitäten, aber auch 
schwäbische Gerichte fi nden. 
Eine Vision, die Lola in Thann-
hausen verwirklichen möchte, 
sind kulinarische „Rodizio“-
Abende, an denen man das 
Fleisch von einem Spieß direkt 
am Platz serviert bekommt.  
Auch Catering für Feste
Die feinen Genüsse aus der Kü-
che können beispielsweise auch 
als brasilianisches Catering ge-
bucht werden. Alle Spezialitäten 
werden dann mit dem notwen-
digen Zubehör für Feierlich-
keiten oder Hochzeiten geliefert. 
Daneben organisiert sie derzeit 
ein tägliches Catering für Ukra-
iner in Augsburg. Jetzt möchte 
sie sich jedoch wieder mehr 
dem Lokal in Thannhausen wid-
men, denn, so sagt sie, der Be-
trieb von zwei gastronomischen 
Angeboten in zwei Städten habe 
sie gesundheitlich aufgerieben. 
Deshalb möchte sie nun etwas 
kürzertreten und das Engage-
ment in Augsburg mehr und 
mehr in erfahrene Hände über-
geben. In Thannhausen wird es 
künftig am Sonntag von 11.30 
bis 14 Uhr warme Küche geben 
und dann wieder ab 17 Uhr. 
Montag bis Samstag hat die Kü-
che ab 17 Uhr geöffnet und Mitt-
woch gönnt sich Lola einen Ru-
hetag. 
Viele Pläne im neuen Jahr
In diesem Jahr hat sie noch ei-
nige Pläne. Mitte Juli wird das 
dreijährige Bestehen gefeiert 
und natürlich mit einem tollen 
brasilianischen Abend und ty-

Nach einer Umbaupause startet das Lokal neu

pischen Gerichten, für die Lola 
auch einen brasilianischen Koch 
in petto hat. Vielleicht lässt sie 
sich ja dann dazu überreden, zu 
zeigen, was sie sonst noch zu 
bieten hat: hier das Tanzen von 
Samba und Salsa, die ihr im Blut 
liegen. So war Lola bereits öfters 
im Rahmen von Fernsehshows 
zu sehen und gründete ihr 
zweites wichtigstes Standbein 
die Eventagentur „Vip Latino“. 
Sie ist eine ungewöhnliche Frau, 

BIER VON KÖNIGLICHER HOHEIT

KÖNIGLICHER GENUSS

die in Thannhausen ihre Heimat 
gefunden hat und die jetzt wieder 
ihre Bar zu einem Mittelpunkt der 
Thannhauser Gastronomie wer-
den lassen möchte. Dafür sucht 
Lola Burkhardt aber noch Ser-
vicekräfte (m/w/d). Bewer-
bungen nimmt die freundliche 
und gut gelaunte Gastronomin 
unter der Telefon 08281-40 999 
74 oder per E-Mail unter lolas-
bar@web.de entgegen. 

Text und Bild: Margrit Jordan

Lola’s Bar wird wieder geöffnet

Menü-Angebote
vom 06.02. bis 10.02.22

Hauptgeschäft mit Bistro
THANNHAUSEN

Chr.-v.-Schmid-Str. 15 · Tel. 0 82 81/ 79 94 88-0

Filiale mit Bistro
THANNHAUSEN

Bgm.-Raab-Str. 27 · Tel.  0 82 81/ 44 37

Filiale KRUMBACH
Bahnhofstraße 26 · Tel.  0 82 82/ 82 96 43

Penny-Markt KRUMBACH
Raunauer Str. 3 · Tel.  0 82 82/ 88 11 86

Filiale DINKELSCHERBEN
Marktstr. 27 · Tel.  0 82 92/ 13 78

Me� gerei -Angebote
vom 02.02. bis 08.02.23

EURO

Qualität und Frische
aus eigener Schlachtung

Leberl’s Heiße � eke 
Leberkäse heiß, Rollbraten, Bauch, 
Fleischküchle, Schnitzel, Cordon Bleu, 
Hähnchenschenkel, Bratwurst usw.
Beilagen und Soßen: Spätzle, 
Kroketten, Pommes Frites, 
Bratensoße, Salat usw.

MONTAG EURO
Geschnetzeltes nach Züricher Art 
dazu Rösti oder Spätzle ...................7,50
Pasta Bolognese ............................6,00

DIENSTAG
Zwiebelsteak 
mit feiner Zwiebelsoße, dazu Kartoffel-
püree und Speckbohnen ................7,50
Gemüse-Lasagne ..........................6,00

MITTWOCH
„Engadiner“ Rahmschnitzel: Schweine-
schnitzel mit Schinken, Camembert und 
feiner Champignonrahmsoße, dazu Rösti 
oder Spätzle ....................................7,50
Allgäuer Käsespätzle 
dazu Salat (oder Pfl ücksalat) ..........6,00

DONNERSTAG
Burgunderbraten
mit feiner Rotweinsoße,
dazu Semmelknödel 
und Speckrosenkohl ........................8,50
Vegetarischer Nudelaufl auf ...........6,00

FREITAG
Paniertes Fischfi let
mit feiner Weißweinsoße, dazu 
Kartoffeln und Gemüse ..................... 7,50 
Germknödel
mit Vanillesoße ................................6,00

Schweinefl eischpfanne
bratfertig ..............................1kg 11,50
Schweinehals ................1kg 11,90
Zwiebelfl eischkäse 100 g 1,29
Backschinken ..............100 g 1,65
Leberwurst fein ...........100 g 1,25
Presssack
weiß und rot .....................100 g 1,18

Alles aus der Region, aus eige-
ner Schlachtung und Produktion!
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Landkreis. Spannende Infor-
mationen, Wissenswertes rund 
um Schwangerschaft, Geburt 
und Erziehung, Aktionen und 
Veranstaltungen - mit einem 
Klick haben Familien im Land-
kreis Günzburg ab sofort alles 
im Blick. Vor kurzem ging die 
neue Familien-Plattform „Fami-
lie.Leben im Landkreis Günz-
burg“ an den Start. „Die neue 
Familien-Plattform bündelt alle 
Informationen und Hilfen für El-
tern, Kinder und Jugendliche. 
Der Landkreis Günzburg hat da-
mit ein umfassendes Angebot 
für Familien geschaffen“, sagt 
Landrat Hans Reichhart.
Die neue Familien-Plattform soll 
beraten, Hilfe bieten und auf 
Veranstaltungen hinweisen. Auf 
„Familie. Leben im Landkreis 
Günzburg“ sind im Bereich Wis-
senswertes Beratungsstellen, 
Unterstützungsangebote, viel-
fältige Informationen rund um 
den Familienalltag, aber auch 
für Jugendliche und junge Er-
wachsene aufgeführt. 
Zusätzlich gibt es nützliche 
Downloads und interessante Vi-
deos zu unterschiedlichen Fa-
milienthemen sowie wichtige 
Notfallnummern. 
Das Herzstück der neuen Fami-
lien-Plattform ist neben dem 
breiten Informationsangebot der 
große Veranstaltungskalender. 
Dieser wird von unterschied-
lichsten Institutionen, Vereinen 
und Verbänden, gepflegt und 
beinhaltet daher eine große und 
vielfältige Angebotspalette für 
unterschiedliche Altersgruppen 

Landkreis bietet Angebote  
für Familien im Internet
Rat, Hilfe und Veranstaltungshinweise für die ganze 
Familie findet man auf der neuen Familien-Plattform 
für den Landkreis Günzburg

oder die ganze Familie. 
Auf der Plattform präsentieren 
sich auch die Familienstütz-
punkte im Landkreis Günzburg 
als zentrale Anlaufstelle für Fa-
milien mit ihren Angeboten und 
konkreten Unterstützungsmög-
lichkeiten. Auch Angebote und 
Informationen aus und für die 
Bereiche Inklusion, Integration 
und Vielfalt sind dort zu finden. 
Ziel von „Familie. Leben im 
Landkreis Günzburg“ ist es, Ant-
worten auf die unterschiedlichs-
ten Fragen zu geben, die im 
Familienalltag aufkommen und 
gleichzeitig einen niederschwel-
ligen Zugang zu relevanten In-
halten rund um Familie und Er-
ziehung zu bieten und Eltern 
dabei in ihrer Erziehungskom-
petenz zu stärken.
Die Familien-Plattform ist unter 
https://familie-leben.landkreis-
guenzburg.de zu finden. „Fami-
lie.Leben im Landkreis Günz-
burg“ kann ganz leicht zum 
Homebildschirm auf einem 
Smartphone oder Tablett hinzu-
gefügt werden, um sie dann 
vergleichbar einer App zu nut-
zen. Dafür sind nur wenige 
Schritte notwendig. Auf der 
Startseite von „Familie.Leben im 
Landkreis Günzburg“ ist genau 
erklärt, wie dies funktioniert. Na-
türlich können die Informationen 
auch auf 
dem Com-
puter über 
die Weba-
dresse ab-
g e r u f e n 
werden.

Oberrohr. Nach gut drei Jahren 
Pause wurde vom Schützenver-
ein Oberrohr am Freitag, den 20. 
Januar wieder in das Gasthaus 
zur Traube zum Dorfschießen 
eingeladen. Angemeldet waren 
39 Teilnehmer in 13 Teams aus 
dem Ort mit vielen lustigen Na-
men wie die „Esel Gang“ oder 
die „Nachbaura“. Neben den 
Vereinsschützen waren erfreuli-
cherweise auch wieder Nicht-
mitglieder dabei, denn beim 
Dorfschießen geht es nicht da-
rum wer der Beste ist, sondern 
wer der vorher festgelegten 
Wertung (diesmal: Nachkomma-
stelle bei 20 Schuss) am besten 
abschneidet. 
Ziel ist es einen lustigen Abend 
in gemütlicher Runde zu verbrin-
gen. Für das gelungene Drum-
herum mit Bewirtung & Co, 
sorgte wie immer Familie Weil-

In Oberrohr wird endlich  
wieder geschossen

Markus Singer, Michael Lerchner, Lisa Singer, Weilbach Christian und 
Markus Wick (von links)

bach. Beim Finalschießen 
setzten sich die „Esel-Gang“ mit 
Albert & Fenja Brenner mit Lisa 
Singer, knapp gefolgt von den 
„Nachbaura“ mit Markus Singer, 
Sonja und Gerhard Rittler durch. 
Auch die Jugendschützen wa-
ren diesmal in den vorderen 
Rängen dabei. 
Am Dienstag den 24. Januar 
trafen sich die Mitglieder des 
Schützenvereines zu einem ge-
meinsamen Kirchgang um den 
verstorbenen Mitgliedern zu ge-
denken. Nach der Kirche fand 
das traditionelle Sebastian-
schießen statt. Hierbei gewinnt 
der beste Teiler einen Pokal. Bei 
diesem Schießen setzte sich 
Lisa Singer mit einem 20,0 Teiler 
durch. Dicht gefolgt von Markus 
Wick mit einem 27,2 Teiler. Platz 
3 belegte Christian Weilbach mit 
einem 40,0 Teiler.

Münsterhausen.  Bei  der 
Tischtennis Vereinsmeister-
schaft 2022 der Jugend des SV 
Münsterhausen siegte im Ein-
zel Jan Seitel vor Jannik Atz-
kern (2.) und Phillip Schmidt 
(3.). Vierter wurde Henri König, 

Tischtennis beim SVM

5. Laurena Semle. Im Doppel 
siegten Henri König/Samuel 
Eichinger vor Jannik Atzkern/
Linus Atzkern. Die Siegerpo-
kale wurden von der Firma Trai-
lerbuddy gestiftet.

 (Foto: Thomas König)

Balzhausen. Vor kurzem wur-
den zwei Polizisten der Inspek-
tion Krumbach zu einem ganz 
besonderen Einsatz an der 
Grundschule Balzhausen geru-
fen: die Klasse 3a wollte alles 
über die Arbeit der Polizei wis-
sen. Da im Heimat- und Sach-
unterricht gerade das Thema 

Spezialeinsatz an der Grundschule

„Feuer und die Feuerwehr“ be-
handelt wurde, passte der Be-
such sehr gut zur Einheit: „Wer 
sorgt für unsere Sicherheit?“. 
Die beiden Beamten kamen in 
kompletter Uniform und zeigten 
zuerst die Ausrüstung, die sie 
täglich anlegen. Danach durften 
die Kinder schwere Spezial-
Schutzausrüstung anlegen und 
viele Fragen rund um die Aufga-
ben der Polizei stellen. Beson-
ders gespannt hörten die Kinder 
zu, als spannende Einsätze aus 
den vergangenen Monaten be-
richtet wurde. Anschließend durf-
ten zwei Einsatzfahrzeuge ge-
nauestens begutachtet werden 
und natürlich durften die Kinder 
auch kurz probesitzen. Zum Ab-
schluss wurde gemeinsam be-
sprochen, wie und bei welchen 
Situationen der Notruf alarmiert 
wird, bevor die beiden Polizisten 
wieder zurück zum Dienst fuhren.

Schwer verletzter  
Fußgänger
Jettingen-Seppach. Ein Ver-
kehrsunfall mit einem schwer 
verletzten Fußgänger ereignete 
sich am Mittwochabend, den 
18. Januar in Jettingen. Gegen 
17 Uhr fuhr eine 63-Jährige mit 
ihrem Pkw aus dem Parkplatz 
eines Verbrauchermarktes in der 
Hauptstraße in Jettingen aus. 
Sie bog nach links in Richtung 
Burtenbach ein und übersah ei-
nen 71-jährigen Fußgänger, der 
gerade die Hauptstraße über-
querte. Durch den Zusammen-
stoß und den darauffolgenden 
Sturz erlitt der 71-jährige Kopf-
verletzungen und musste in ein 
Krankenhaus verbracht werden. 
Sachschaden entstand nicht.

Streifzusammenstoß  
mit Omnibus
Thannhausen. Eine 81-jährige 
Pkw-Fahrerin wollte, am Mitt-
woch, den 18. Januar gegen 
18.15 Uhr, in der Jakob-Zwie-
bel-Straße vom rechten Fahr-
bahnrand auf die Straße fahren. 
Hierbei übersah sie einen von 
hinten heranfahrenden Omni-
bus. Beim anschließenden 
Streifzusammenstoß wurde die 
komplette rechte Seite des 
Busses beschädigt. Der Sach-
schaden beträgt etwa 10.000 
Euro. 

Ladendiebstahl
Burtenbach. Am Freitag, den 
20. Januar, am späten Nachmit-
tag wurde in einem Supermarkt 
in Burtenbach eine 39-jährige 
Frau beobachtet, wie diese Sü-
ßigkeiten und ein Getränk im 
Wert von ca. 6 Euro in ihre 
Handtasche steckte und an der 
Kasse nicht bezahlte. Gegen die 
Frau wurde Anzeige wegen La-
dendiebstahl erstattet.

Exhibitionistische  
Handlung
Burtenbach. Am 20. Januar ge-
gen 18 Uhr erstatteten zwei 
Frauen Anzeige bei der Polizei 
Burgau. Die 44-jährigen Frauen 
waren gemeinsam am süd-/öst-
lichen Ortsrand von Burtenbach 
spazieren. Als sie auf dem Rück-
weg Richtung Burtenbach wa-
ren, querten sie eine Brücke 
über die neue Umgehungsstra-
ße von Burtenbach. Die Brücke 
befindet sich an einem Feldweg 
in Verlängerung des Schleif-
weges. Im Bereich der Brücke 
kam den beiden Frauen gegen 
16.45 Uhr ein Mann entgegen. 
In einer Entfernung von ca. 3 
Metern vor den Frauen blieb der 
Mann stehen, zog seine Jog-
ginghose nach unten und zeigte 
sein erigiertes Geschlechtsteil 
vor. Die Frauen zeigten sich über 
den Mann empört und schrien 
diesen an. Der Mann antwortete 
in gebrochenem Englisch. Die 
Frauen liefen Richtung Burten-
bach weiter. Hierbei folgte ihnen 
der Mann ein kurzes Stück, be-
vor er umdrehte. Der Mann 
konnte wie folgt beschrieben 
werden. Ca. 170 cm groß, nor-
male Figur, hellhäutig, schwarze 
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Luft für Schüler, Renter u.v.m.
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Ursberg. Die St. Josefskongre-
gation Ursberg hat am 27. Janu-
ar, dem Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Nationalsozialis-
mus, einen neuen Gedenkort für 
die Opfer aus dem Dominikus-
Ringeisen-Werk offiziell vorge-
stellt. Bei der Segnung der Ge-
denkstätte im Klostergarten mit 
zahlreichen Gästen sagte dessen 
Schirmherr, Bayerns Gesund-
heits- und Pflegeminister Klaus 
Holetschek: „Die Erinnerung 
wachzuhalten und das unfass-
bare Geschehen der Vergangen-
heit ein Stück sichtbarer zu ma-
chen, ist eine bedeutende Auf-
gabe. Am Gedenktag der Opfer 
des Nationalsozialismus stellen 
wir uns dem dunkelsten Kapitel 
der deutschen Geschichte und 
übernehmen Verantwortung da-
für, dass wir uns angemessen mit 
den historischen Ereignissen 
auseinandersetzen.“
„Die Verbrechen der Nazi-Zeit 
dürfen sich nicht wiederholen“, 
so Holetschek weiter. „Zu dieser 
Verantwortung gehört auch, die 
Erinnerung an die Verbrechen 
wachzuhalten, wie hier und heu-
te mit der Gedenkstätte für Eu-
thanasie-Opfer in Ursberg. Sie 
erinnert an die 379 Menschen mit 
körperlichen, geistigen und see-
lischen Behinderungen, die in 
den Pflegeanstalten mangeler-
nährt, zwangssterilisiert oder 
weiterverlegt und ermordet wur-
den. Die Erinnerung an die Eu-
thanasie-Opfer der Nazi-Zeit ist 
für uns Mahnung und Auftrag 
zugleich: Lassen Sie uns ge-
meinsam dafür eintreten, dass 
Menschen aufgrund von Krank-
heit, genetischer Disposition, 
körperlicher oder geistiger Be-
hinderung oder von der Gesell-
schaftsnorm abweichendem 
Verhalten nicht ausgegrenzt wer-
den!“
Schulleiter: „Widersprecht 
und wehret den Anfängen“
Die rund einstündige Gedenkfei-
er bei Kälte und Schneegestöber 
gestalteten Schülerinnen und 
Schüler der Dominikus-Schule 
des Dominikus-Ringeisen-Werks 
und des Ringeisen-Gymnasiums 
Ursberg mit Musik, Texten und 
dem Vorlesen der Namen aller 
379 Opfer. Der Schulleiter des 
Ringeisen-Gymnasiums Andreas 
Merz sagte an die Schüler ge-
wandt, sie sollten die richtigen 
Schlüsse aus dem Wissen über 
die NS-Vergangenheit ziehen: 
„Bringt euch ein, widersprecht, 
wehret den Anfängen und jedem 
dummen Spruch, setzt Akzente 
und steht zu eurer Meinung und 
zu eurer Überzeugung, damit 
sich das unermessliche Leid, das 
unglaubliche Unrecht, die unbe-
schreibliche Menschenverach-
tung nicht und nie mehr wieder-
holen.“
Ziel: Höhere Identifikation 
mit Opfern
Mit dem Gedenkort wollen die 
Schwestern der St. Josefskon-
gregation einen neuen Akzent in 
der Erinnerungskultur setzen, 
wie die Generaloberin Sr. Katha-
rina Wildenauer betonte: „Mit 
den sieben Stelen mit Bild und 

„Das unfassbare Geschehen sichtbarer machen“
Minister Holetschek beim Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar:  
Ein neuer Gedenkort in Ursberg wurde gesegnet

Kurzbiografie von jeweils zwei 
Menschen, die damals ermordet 
wurden, möchten wir eine hö-
here Identifikation mit dem per-
sönlichen Schicksal der Opfer 
wecken.“ Hierzu habe man mit 
dem Klostergarten einen stillen 
und leicht zugänglichen Ort ge-
wählt, der zudem barrierefrei zu 
erreichen sei. „Wir haben die 
Aufgabe, jedem Menschen Le-
ben in unantastbarer Würde zu 
gewähren. Das sind wir den Op-
fern der Diktatur schuldig. Des-
halb ist dieser Gedenkort den 
Schwestern der St. Josefskon-
gregation wie dem Dominikus-
Ringeisen-Werk ein großes An-
liegen“, so Sr. Katharina Wil-
denauer.
„Wir erinnern uns  
mit Schmerz“
Der Geistliche Direktor und Vor-
standsvorsitzende des Domini-
kus-Ringeisen-Werks Martin Riß 
zitierte die Autorin und Bildhau-
erin Dorothea Buck mit den Wor-
ten: „Was nicht erinnert wird, 
kann jederzeit wieder gesche-
hen, wenn die äußeren Lebens-
umstände sich entscheidend 
verschlechtern.“ Die 1919 gebo-
rene Buck lebte selbst in einer 
Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung und wurde im Jahr 
1936 im Alter von 19 Jahren von 
den Nationalsozialisten zwangs-
sterilisiert. „Wir erinnern uns mit 
Schmerz an die 379 Menschen 
aus unserer Mitte, die gewaltsam 
zu Tode kamen“, so Riß. „Es ist 
unsere Pflicht, dass wir in un-
serem Denken, Reden und Han-
deln die Erinnerung an diese 
Menschen aus unserer Mitte 
stets wachhalten, gerade in 
Zeiten, in denen sich die äußeren 
Lebensumstände entscheidend 
zu verschlechtern drohen.“
Vier Gedenkorte  
in Ursberg
Neben dem neuen Gedenkort 
gibt es in Ursberg weitere Orte 
der Erinnerung an die Opfer des 
Euthanasie-Programms, der 
„Aktion T4“ der Nationalsozia-
listen. Ein 1984 errichtetes Denk-
mal auf dem Ursberger Friedhof 
erinnert ebenso an das schreck-
liche Geschehen wie die Ge-
denkstätte, die 2004 auf dem 
Klosterhof geschaffen wurde und 
die zudem an die Gefallenen der 

Gemeinde in beiden Weltkriegen 
erinnert. Im Kreuzgang des 
Hauses St. Josef am Klosterhof 
sind zudem alle Namen der 379 
Nazi-Opfer aus dem Dominikus-
Ringeisen-Werk auf einer Tafel zu 
lesen. Ebenso gibt es ein Eutha-
nasie-Mahnmal am DRW-Stand-
ort Maria Bildhausen in Unter-
franken.
Im Kampf um jeden ein-
zelnen Menschen
Die Schwestern der St. Josefs-
kongregation hatten hinge-
bungsvoll um jeden einzelnen 
der ihnen anvertrauten Men-
schen mit Behinderung ge-
kämpft, hatten sie so gut es ging 
versteckt, Meldelisten an die 
Behörden verzögert und an Bi-
schöfe nachdrückliche Hilfege-
suche gerichtet. Eine Mitstreite-
rin für die Rechte dieser Men-
schen fanden die Schwestern u. 
a. in der damaligen Ursberger 
Anstaltsärztin Dr. Ilsabe Geste-
ring, die die direkte Kommunika-

tion mit den Behörden suchte, 
um die gesellschaftsrelevanten 
Leistungen der „Anstaltsinsas-
sen“ zu schildern, die die Nazis 
allerdings als „lebensunwert“ 
ansahen. Trotzdem wurden ins-
gesamt 519 Menschen mit Be-
hinderung oft in „grauen Bussen“ 
abgeholt und in staatliche Tö-
tungsanstalten gebracht. Die 
meisten von ihnen starben in der 
Gaskammer der Tötungsanstalt 
Schloss Hartheim bei Linz. Ver-
mutlich aufgrund des steigenden 
Drucks der Bevölkerung auf die 
Nationalsozialisten und des Pro-
tests der Kirchen wurde die „Ak-
tion T4“ am 24. August 1941 
offiziell beendet. Die Mordakti-
onen jedoch gingen unvermin-
dert weiter. Durch die „Entzugs-
Kost“ verhungerten Tausende 
qualvoll in den staatlichen „Heil- 
und Pflegeanstalten“ unter an-
derem in Kaufbeuren und Egl-
fing-Haar.

Manuel Liesenfeld

Die „grauen Busse“, in denen Menschen mit Behinderung zu den staatli-
chen Tötungsanstalten transportiert wurden.

DENI BEEINDRUCKT

86470 Thannhausen · Fon 0 82 81 . 30 69 · info@deni-druck.de

WUNDERSCHÖNE, PERSÖNLICHE

TRAUERBILDER

Der Gedenkort mit Stelen und Kurzbiografien zu den abgebildeten Personen.

dichte mittelkurze Haare, dich-
ter schwarzer Vollbart, bekleidet 
mit schwarzer Jogginghose und 
schwarze Sweetjacke mit Kapu-
ze. Zeugen, welche Hinweise zu 
dem Täter oder der Tat geben 
können, werden gebeten sich 
bei der Polizei Burgau zu mel-
den.

Pkw stoßen mit Außen-
spiegel zusammen
Münsterhausen. Zu einem 
„Spiegelklatscher“ mit einem 
Sachschaden von mehreren 
Hundert Euro kam es am Sonn-
tag, den 22. Januar gegen 19.50 
Uhr auf der Hagenrieder Straße. 
Nach dem Zusammenstoß 
setzten sowohl ein Unfallbetei-
ligter als auch ein nachfolgender 
Pkw-Fahrer ihre Fahrt, ohne an-
zuhalten fort. Der Zeuge wird 
gebeten, sich bei der Polizeiin-
spektion Krumbach unter Tel. 
08285/905-0 zu melden.   

Verkehrsunfall mit leicht 
verletzter Person
Thannhausen. Ein 20-jähriger 
Pkw-Fahrer fuhr am Dienstag, 
den 24. Januar gegen 19.30 Uhr 
von der Messerschmittstraße 
kommend in die Bgm.-Raab-
Straße ein. Hierbei missachtete 
der junge Mann die Vorfahrt ei-
ner 25-jährigen Pkw-Fahrerin. 
Beim anschließenden Zusam-
menstoß der beiden Fahrzeuge 
entstand ein Sachschaden von 
ca. 7.000 Euro. Sowohl der Ver-
ursacher als auch seine drei 
Mitfahrer blieben unverletzt. Die 
25-Jährige kam mit leichten Ver-
letzungen ins Klinikum Krum-
bach. Zur Bergung der Fahr-
zeuge musste die Straße kom-
plett gesperrt werden. Die 
Freiwillige Feuerwehr übernahm 
die Verkehrsregelung.

Vorfahrt missachtet
Thannhausen. Am Freitag-
nachmittag, den 27. Januar be-
fuhr eine 81-Jährige mit ihrem 
Pkw die Wiesenthalstraße. Zeit-
gleich befuhr ein 27-Jähriger 
mit seinem Pkw die Edelstetter 
Straße. Als die 81-Jährige in 
den Kreuzungsbereich einfuhr, 
übersah sie den Pkw des be-
vorrechtigen 27-Jährigen und 
es kam zum Zusammenstoß. 
Durch den Anprall wurde der 
Pkw des 27-Jährigen zur Seite 
gedrückt und es kam infolge-
dessen zum Zusammenstoß 
mit einem weiteren an der Kreu-
zung wartenden Pkw. Personen 
wurden hierbei nicht verletzt. 
Der Gesamtsachschaden wird 
auf ca. 11.000 Euro geschätzt. 
Zwei Pkw mussten abge-
schleppt werden.

Fahren ohne  
Pflichtversicherung
Jettingen-Scheppach. Am 27. 
Januar um 21.30 Uhr kontrol-
lierten Beamte der PI Burgau in 
der Hauptstraße in Jettingen-
Scheppach eine 15-jährige Ver-
kehrsteilnehmerin mit ihrem 
E-Scooter. Dabei stellten die 
Beamten fest, dass die Roller-
fahrerin kein Versicherungs-
kennzeichen angebracht hatte. 
Ebenso konnte diese keine 
Haftpflichtversicherung vorwei-
sen, weshalb die Weiterfahrt 
unterbunden wurde. Sie erhielt 
eine Anzeige nach dem Pflicht-
versicherungsgesetz.
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Kurt’s
Ge schich ten
Allgemein versteht man in der 
Technik unter „Hybrid“ ein 
System, bei welchem zwei 
Systeme miteinander kombi-
niert werden. Die Bezeich-
nung betont dann ein aus un-
terschiedlichen Prozessen 
zusammengesetztes Ganzes, 
wobei die zusammengebrach-
ten Elemente für sich schon 
Lösungen sind. Durch das 
Zusammensetzen wird die 
ganze Sache aber noch bes-
ser und raffi nierter. Das gibt 
es nicht nur bei Fahrzeugen, 
auch kulturell kann man sich 
durch Hybride höherentwi-
ckeln, ich erwähne hier nur 
den Leberkäs-Hawaii als kuli-
narisches Beispiel. 
In der Pädagogik gibt es da 
z.B. den Hybrid-Unterricht. 
Klingt sehr professionell. Da 
lernt ein Teil der Klasse im 
Klassenzimmer und ein Teil 
der Klasse daheim am Bild-
schirm. Das hat man während 
der Pandemie erfunden, um 
die Ansteckung gering zu hal-
ten, weil sich nur die Hälfte der 
Schüler im Klassenzimmer 
trifft. Besser ging da gar 
nichts, da waren sich Wissen-
schaftler, Lehrer, Schüler und 
Eltern ausnahmsweise mal 
einig. Das soll aber jetzt wie-
der eine Renaissance erleben: 
Flexibilisierung durch Hybrid-
unterricht und Erhöhung der 
Selbstlernzeiten. Man stellt 
einen dieser selten gewor- Kleinanzeigen

Preiswerter Polsterer-Meister-
betrieb in Ziemetshausen, Neu-
bezug von Eckbänken, Polster-
garnituren usw. Große Auswahl 
an Bezugsstoffen und Leder. 
Schreinerei Josef Maier, Tel. 
0159-02146514, www.schreine-
rei-josef-maier.de.

Günstigen Bollerwagen, Ein-
kaufstrolley oder ähnliches ge-
sucht. Tel.: 0160-2121731.

Wir kaufen Wohnmobile + Wohn-
wagen. 03944-36160, www.wm-
aw.de. Fa.

Leihoma für Familie mit 3 kl. 
Kindern in Mindelzell gesucht.  
Tel.: 0172-8684454.

Fliegengitter nach Maß verkauft: 
Tel. 0162 98 32 562.

Haus/Bauernhaus langfristig zur 
Miete gesucht. Gerne außerhalb 
gelegen. Tel.: 01714077310, e-
mail: gaense.freund1956@web.de.

K l e i n a n z e i g e n a n n a h m e
unter Telefon 0 8281-999444
oder woche@thsn.de

denen Lehrer vor eine Kame-
ra und die Schüler in mehre-
ren Klassen schauen dann 
begeistert auf den Bildschirm 
und lernen einfach von selber.
Andere Pläne gegen den Leh-
rermangel sind natürlich die 
Begrenzung der Teilzeitarbeit 
und die Aufstockung der Leh-
rerstunden pro Woche. Aber 
ich schätze, da werden die 
ganzen Teilzeitmamas, die 
jetzt noch tapfer neben ihrer 
Familie 50 Prozent des Unter-
richts stemmen, gleich ganz 
daheimbleiben. Und Männer 
sind schon jetzt die Ausnah-
me im Lehramt, obwohl man 
immer nur von Lehrern und 
nicht von Lehrerinnen liest. 
Bleibt noch die Reaktivierung 
der Pensionäre. In privaten 
Stadtschulen werden schon 
80jährige Rückkehrer be-
schäftigt, die nicht nur als 
Zeitzeugen in Geschichte ein-
gesetzt werden können, son-
dern auch noch ein leben-
diges Bild der Pädagogik der 
60er Jahre vermitteln. 
Große Hoffnungen setzt die 
Wissenschaftliche Kommissi-
on deshalb auf die Querein-
steiger. Piazzolo würde ja al-
les, was von der Uni kommt, 
einstellen, sagt er. 25.000 
Stellen. Klar, die Uni-Absol-
venten kriegen ja auch sonst 
keinen besseren Job und 
freuen sich schon richtig auf 
den Hybrid-Unterricht.
Stimmt´s oder hab ich recht!

Euer Kurt
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Pelletskessel

Ursberg. An zwei Tagen hinter-
einander war die neue Eierfärbe-
rei, die auch der älteste Betrieb 
Deutschlands dieser Art ist, der 
Anlaufpunkt für viele Besucher. 
Die neue große Halle direkt am 
Kreisverkehr der B300 bei Sankt 
Maria sorgte schon seit einiger 
Zeit für große Aufmerksamkeit. 
Deshalb freuten sich nicht weni-
ge, dass man nun ins Innere bli-
cken durfte. Die am Eingangsbe-
reich integrierte Bäckerei mit 
Café und der Bauernmarkt mit 
regionalen Produkten bieten ein 
zusätzliches Einkaufserlebnis.
Offi zielle Einweihung 
am neuen Standort
Am Freitagabend, den 27. Janu-
ar hatten die Inhaber Inge und 
Markus Rothermel zahlreiche 
Gäste in die neue Eierfärberei 
geladen, um gemeinsam den 
Abschluss der Bauarbeiten zu 
feiern. Bei Blasmusik, Brezen, 
Würsten und natürlich vielen 
bunten Eiern wurde in stim-
mungsvoller Atmosphäre das 
Geleistete durch die Festredner 
gewürdigt. 
Markus Rothermel freute sich 
über die gelungene lichtdurch-
fl utete Produktionshalle, die trotz 
aller Schwierigkeiten und büro-
kratischen Hindernisse nun doch 
noch rechtzeitig fertiggestellt 
werden konnte. Er bedankte sich 
bei den zahlreichen Handwer-
kern, die oft mehr als hundert 
Prozent gegeben hätten. Mit 
dem Beginn des Bauantrags 
fühlte er sich in der Gemeinde 
Ursberg willkommen. Bürgermei-
ster Peter Walburger bemerkte, 
dass der Standort für den reprä-
sentativen Betrieb ideal wäre und 
im Ursberger Gewerbegebiet 
das Ei tatsächlich vor dem Huhn 
da war, weil eine Gefl ügelfi rma 
erst später mit dem Bau beginne. 
Beeindruckt zeigten sich auch 
die stellvertretende Landrätin 

Eierfärberei 
eingeweiht

Monika Wiesmüller-Schwab und 
Paul Jakob als Vertreter der ba-
yerischen Gefl ügelbauern in ih-
ren Grußworten an die Festgä-
ste. Pfarrer Florian Bach segnete 
im Anschluss das Betriebsge-
bäude, wünschte dem Unterneh-
men viel Glück und Gottes Se-
gen und versprach assistiert 
durch Tim Rothermel nicht mit 
Weihwasser zu sparen. Danach 
gab es noch die Gelegenheit, 
sich mehreren Führungen durch 
die Gebäudeteile anzuschließen.
Erfolgreicher Tag der 
offenen Tür
Am darauffolgenden Samstag 
konnten alle interessierten Bür-
ger die neu entstandene Be-
triebsstätte besichtigen. Auch 
hier bot sich die Möglichkeit zu 
jeder halben Stunde an einer Be-
triebsführung teilzunehmen und 
von der Galerie oberhalb der 
Koch- und Färbeanlage konnten 
die Besucher die ganze Halle in 
Augenschein nehmen. Zahl-
reiche Lieferanten des Bauern-
marktes waren für diesen Tag 
gekommen und boten ihre Pro-
dukte in der Halle an Ständen 
zum Probieren an. Ein regel-
rechter Besucheransturm konn-
te deshalb niemanden verwun-
dern. Für Kinder bot sich die 
Gelegenheit zu basteln oder ei-
ner Geschichten-Erzählerin zu-

zuhören. Natürlich gab es am 
Ende auch die Möglichkeit, die 
leckeren in Dampf gegarten Be-
ham-Eier zu erwerben und mit 
nach Hause zu nehmen. Für die 
Familie Beham und ihre vielen 
Helfern war das Wochenende ein 
gelungener Auftakt und ein-
drucksvolles Erlebnis für die 
zahlreichen Besucher.

Oberrohrer Straße 2 · 86513 Ursberg
(Gewerbegebiet direkt am Kreisverkehr)

Räucherfi sch, Käse, Äpfel 
und viele weitere regionale Produkte 
in unserem Bauernmarkt
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 8 - 12 Uhr

Wir bedanken uns bei den zahlreichen Besuchern 
an unserem „Tag der offenen Tür”

Zur feierlichen Einweihung waren am Abend viele geladene Gäste gekommen.

Am Tag der offenen Tür interessierten sich zahlreiche Besucher für die 
neue Produktionshalle und das Angebot des Bauernmarktes.


