
 
 
 
 

 

 

   Ingenried, Dezember 2020 
 

 
 

 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 

für das anstehende Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen erholsame und ruhige Tage. 
Weihnachten 2020 wird anders sein, als die Jahre zuvor. Vielleicht oder gerade 
deshalb sollten wir uns die Zeit nehmen und uns bewusst machen, was die 
wirklichen Werte und wichtigen Dinge im Leben sind. 
 

Für das kommende Jahr alles Gute, Zufriedenheit und Gesundheit. 
 
Ihr Bürgermeister 
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Jahresrückblick 2020 der Gemeinde Ingenried: 
 

Das vergangene Jahr war in allen Bereichen unserer Gemeinde geprägt von der 
Pandemie. Das gesellschaftliche Leben kam so gut wie komplett zum Erliegen. Alle 
großen Feste und Feierlichkeiten unserer Vereine wurden abgesagt und teilweise 
ersatzlos gestrichen. 
 

Das Gemeindejahr 2020 stand ganz im Zeichen des „Bauens“. Im Ortsteil Huttenried 
entstand eine Löschwasserreserve mit 150 cbm Fassungsvolumen und von Mai bis 
Mitte Dezember wurde der ehemalige Pfarrhof zu einer Kinderkrippe umgebaut. Für 
eine vierte Gruppe entstanden neue Räumlichkeiten und ein Garten mit ausreichend 
Spiel- und Naturraum. 
 

Um die Funktionstüchtigkeit der Kläranlage und der Pumpanlagen in den Ortsteilen zu 
gewährleisten, wurde eine neue elektronische Steuerung installiert. Die Klärteiche am 
Teichelmoos mussten aufgrund des geforderten Fassungsvolumens entschlammt 
werden.  
 

In der Wasserversorgung beschäftigte die Gemeinde das ganze Jahr über die 
zunehmend hohen Verbräuche im Ortskern von Ingenried. Drei Leckagen wurden 
gefunden und repariert, so dass die Wasserverluste durch die Leitungen auf ein 
normales Maß reduziert werden konnten.  
 

In naher Zukunft wird die Gemeinde neues Bauland erschließen und für die 
innerörtliche Entwicklung neue Konzepte und Pläne erarbeiten. Der Ortskern ist vom 
Gemeindehaus über Kirchplatz, Dorfladen bis zur Mehrweckhalle gestalterisch zu 
vernetzen. Integriert werden zwei offengelassene Bauernhöfe. Die Ideen sind sehr 
vielfältig und reichen von der Schaffung von Wohn- und Gewerberäumlichkeiten, über 
soziale Wohneinheiten bis hin zu Wohnungen für mehreren Generationen unter einem 
Dach. Die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF 20 fordert den 
Finanzhaushalt der Gemeinde im kommenden Jahr erheblich. Eine Ersatzinvestition zur 
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft und Sicherheit ist unumgänglich. 
 

Ich bedanke mich bei allen Bürgern und Bürgerinnen für das entgegengebrachte 
Vertrauen, für das Engagement aller Vereine und wünsche allen ein erfolgreiches und 
vor allem gesundes Jahr 2021. 
 
Ihr Georg Saur 
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Aktuelle Gemeindenachrichten auf Homepage und E-Mail 

Transparenz in der Kommunalpolitik ist mehr denn je eine wichtige Serviceleistung einer 

Gemeinde. Alle Bürgerinnen und Bürger dürfen und 

müssen wissen, was, wann, wie und wo in der 

Gemeinde läuft und mit welchen Projekten oder 

Überlegungen sich der Gemeinderat und der 

Bürgermeister beschäftigen. Das Dorfleben ist zudem 

geprägt durch die Aktivitäten der Vereine. Die 

regelmäßigen Gemeindenachrichten bieten dafür 

eine neutrale und zeitnahe Plattform. Alle acht bis 

vierzehn Tage erscheint eine neue Information, die 

auf der Homepage der Gemeinde zu lesen ist. Die 

Gemeinde bietet Ihnen zudem den Service, die aktuellen Infos per e-mail bequem und 

einfach elektronisch nach Hause zu schicken. 

Wer zukünftig die Ausgaben auf dem elektronischen Weg erhalten möchte, darf sich bei 

der Gemeindeverwaltung unter „gemeinde@ingenried.bayern.de“ melden. Der Schutz 

ihrer Daten ist gewährleistet und die Kontaktadressen werden nur für den Versand der 

Newsletter verwendet. 
 

Prozessleitsystem für die Kläranlage 

Unsere Kläranlage wurde 2006 in Betrieb genommen und läuft seitdem 24 Stunden pro 

Tag und 365 Tage im Jahr relativ problemlos. Instandhaltungsmaßnahmen, Erneuerungen 

und der Austausch von Verschleißteilen sind dafür notwendig. Die vorgeschriebenen 

Abflusswerte können dadurch gut eingehalten werden. Damit dies auch in Zukunft 

gewährleistet werden kann, war es unerlässlich zum Steuern, Regeln, sowie zum 

Anzeigen von Betriebszuständen und der Überwachung von Füllständen, Druck und 

Temperaturen, eine zuverlässige Prozesssteuerung zu installieren. Die anfallenden Kosten 

lagen bei ca. 40.000 Euro und wurden im April 2020 abgeschlossen. 
 

Landjugend übernimmt Patenschaft für Beachvolleyballplatz 

Die Katholische Landjugend Ingenried hat, auf Initiative des zweiten Bürgermeisters 

Siegfried Magg, die Patenschaft für den 

Beachvolleyballplatz am Erbenschwanger 

Weiher übernommen. Im Zuge dieser 

Patenschaft übernehmen die Mitglieder 

der Landjugend die regelmäßige Pflege und 

Instandhaltung des Platzes. Mit dieser 

Initiative ist sichergestellt, dass der Platz 

auch weiterhin als Freizeitangebot zur 

Verfügung steht.                              .  
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Die erste Aktion wurde bereits Ende Oktober durchgeführt, dabei wurde die Fläche von 

Gras befreit und anschließend winterfest gemacht. Die Gemeinde bedankt sich auf 

diesem Weg bei der Landjugend und ihren Mitgliedern für das beispielhafte 

ehrenamtliche Engagement. 

 

Wassernutzung von Hydranten - nur mit Genehmigung der Gemeinde 

Die Trinkwasserverordnung regelt eindeutig: Niemals darf eine Trinkwasserinstallation 

ohne eine nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik geeignete 

Sicherungseinrichtung mit anderen Anlagen oder Systemen 

verbunden werden, in denen sich Wasser befindet, das nicht 

für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist (§17 (6) TrinkwV 

2001). Das gilt insbesondere für die Anbindung von Leitungen 

an unseren Überflurhydranten. Bei der Entnahme ist zu 

vermeiden, dass der Druck im Rohrnetz zu weit fällt, die 

Fließverhältnisse zu stark schwanken und eine hygienische 

Beeinträchtigung durch Rückfließen entsteht. Ein 

Systemtrenner für Hydranten kann bei der Gemeinde gegen 

Entgelt ausgeliehen werden. 

Ebenso sind Baustellen, die mit Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz versorgt werden, 

mit einem Rückflussverhinderer auszustatten. Diese werden am Entnahmehahn 

angebracht und sind vom Bauherrn selbst zu besorgen und in Eigenverantwortung zu 

betreiben.  

 

Gemeindediener oder Gemeindedienerin gesucht 

Unsere Gemeindedienerin Frau Eleonore Hack wird sich Ende Januar 2021 in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Knapp 15 Jahre überbrachte sie pünktlich und 

zuverlässig die Gemeindepost in alle Haushalte. Verantwortungsbewusst erfasste sie 

jedes Jahr die Zählerstände der Wasseruhren und übernahm eigenverantwortlich die 

Pflege des Leichenhauses. Im Namen aller Bürgerinnen und Bürger bedanken wir uns  

recht herzlich für Ihr Engagement und wünschen ihr im Ruhestand alles erdenklich Gute 

und Gesundheit.  

Ab 01. Februar 2021 suchen wir eine Nachfolge im Rahmen einer geringfügigen 

Beschäftigung. In der Regel ist die wöchentliche Post am Freitagnachmittag im 

Gemeindegebiet zu verteilen und die Bekanntmachungen in den Ortsteilen anzuschlagen. 

Der zeitliche Aufwand liegt im Schnitt bei 2 bis 3 Stunden pro Woche. Die Pflege des 

Leichenhauses gehört nicht verpflichtend zum Aufgabenbereich. Schriftliche 

Bewerbungen bitte bis spätestens 15. Januar 2021 an die Gemeinde Ingenried. 

 

 



 

 

Umbau Pfarrhof – Kindergarten 

Nach sieben monatiger Bauzeit kann der Kindergarten die neuen Räumlichkeiten nutzen. 

Im Erdgeschoß entstand ein geräumiger 

Gruppenraum mit 34,68 qm, ein Schlafraum 

mit 14,43 qm, ein WC und Wickelraum mit 

11,67 qm und ein Personal-WC. Im 

Obergeschoß kam ein Kreativraum mit 20,46 

qm und ein Besprechungsraum und Büro mit 

17,67 qm hinzu. Alle Räume wurden 

neugestaltet und ausgestattet für eine vierte 

Kindergartengruppe. Die planmäßige Nutzung 

verzögerte sich um einige Woche wegen der 

feuerhemmenden Ertüchtigung des Bodens im 

Dachgeschoß. Die Außenanlage wurde noch 

vor Einbruch des Winters fertig gestellt und 

kann im Frühjahr eingesät werden. Alle 

Räumlichkeiten sind hell und freundlich 

gestaltet und zeigen eindrucksvoll, wie aus 

alter Bausubstanz modernes und behagliches 

Ambiente geschaffen wurde.  

Der geplante Tag der offenen Tür kann 

aufgrund der Pandemie leider nicht organisiert 

werden. Dieser wird dann im kommenden Jahr mit einem Fest für alle Bürger und 

Bürgerinnen nachgeholt. 

 

Nutzen Sie Strom vom Gemeindewindrad Ingenried/Bidingen  

Den Strom von unserem kommunalen Windrad 

können Sie jetzt direkt und unkompliziert beziehen. 

Möglich wird dies durch den Marktplatz „cells 

energy“, welcher eine 100 prozentige Tochter des 

traditionsreichen Energievereins renergie Allgäu 

e.V. ist. Auf dem Online-Marktplatz können Sie 

selbst entscheiden von welchen bekannten 

Stromanbietern Sie ihre Energie nutzen möchten. 

Sie können regionale Biogas-, PV-, Wasserkraft- 

oder Windenergieanlagen auswählen und 

anteilsmäßig ihren regenerativen Strom-Mix 

zusammenstellen. Mindestlaufzeiten gibt es nicht 

und Sie können den Vertrag monatlich kündigen 

oder einen neuen Mix von erneuerbaren Anbietern, welchen Sie unterstützen möchten, 

 

 



auswählen. Den Wechsel zum Marktplatz übernehmen unkompliziert und zeitnah die 

Experten von cells.energy. 

Regional, Regenerativ, Transparent und noch dazu Stromkosten sparen! 

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter https://marktplatz.cells.energy/ 
oder telefonisch unter 0831-526268034. 

 

Kommunales Windrad Ingenried/Bidingen 

2019 war in der Übersicht ein sehr gutes Windjahr. 6579 Megawattstunden wurden 

erzeugt und eingespeist. Die Verfügbarkeit des Stromerzeugers lag mit 98,32 Prozent bei 

6.119 Stunden. Neben der Einspeisevergütung konnte der Zweckverband, ergänzend 

durch einen Direktvermarkter einen Erlös von 9,967 Cent pro Kilowattstunde erreichen. 

Die Windgeschwindigkeit lag im Durchschnitt bei 6,0 m / s (2018: 5,5 m/s). 

Winterdienst 

In der Gemeinde gibt es keine Satzung zur Straßenreinigung. Um nicht unnötig viele 

Verordnungen und Regelungen zu erlassen, bitten wir 

nachfolgende Hinweise und Informationen zum 

Winterdienst zu beachten:   

• Damit unser Schneeräumdienst die Straße 

ungehindert räumen kann und Beschädigungen an 

Fahrzeugen vermieden werden, möchten wir Sie 

bitten, ihre Fahrzeuge über die Wintermonate 

nicht auf der Straße zu parken.  
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• Uns erreichen immer wieder Beschwerden über „zugeschüttete“ 

Grundstückszufahrten. Wir verstehen, dass das ärgerlich ist, es lässt sich jedoch nicht 

vermeiden und wir möchten Sie in dieser Angelegenheit um Ihr Verständnis bitten. 

• Wenn es in einer engen Straße oder Straßenabschnitt keine, oder nur sehr 

eingeschränkte Wendemöglichkeiten gibt, muss der Schnee einseitig abgelagert 

werden. Auch hier bitten wir um Nachsicht. 

• Bitte bedenken Sie, dass Sie den Schnee auf Ihrem Grundstück, soweit dies irgendwie 

möglich ist, lagern und anhäufen. Erst wenn dies nicht mehr möglich ist, kann der 

Schnee am Fahrbahnrand aufgehäuft werden. Bitte bedenken Sie, dass Einläufe und 

Rinnen von Anfang an freigehalten werden, so dass bei einsetzendem Tauwetter das 

Schmelzwasser ungehindert abfließen kann. 

• Bitte werfen Sie keinen Schnee oder Eisschollen auf die Straße oder Fahrbahn. Dies 

kann zu Unfällen führen und ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. 

  

Abschließend möchte ich Sie bitten, nur in Notfällen bezüglich des Winterdienstes in der 
Gemeindekanzlei anzurufen. Ich kann Ihnen versichern, dass unsere Dienstleister 
bestmöglich und schnellstmöglich unsere Straßen von Schnee und Eis befreien.  
  

 

 

Bau einer Löschwasserreserve in Huttenried 

Im Brandfall sollte eine ausreichende Menge an 
Löschwasser zur Verfügung stehen. Damit dies in 
Zukunft auch im Ortsteil Huttenried gewährleistet 
werden kann, entschied sich die Gemeinde zum 
Bau einer neuen Löschwasserreserve. Wegen der 
begrenzten Fläche am Schulbuswendeplatz an der 
Kapelle wurde ein rechteckiger Baukörper 
gewählt. Die Außenmaße sind in der Länge 10,48 
m, Breite 4,32 m und Tiefe 4,16. Der Behälter fasst 
ein Volumen von 147,289 m³.  
 

Die Reserve wird über den Hydranten von der 
Feuerwehr befüllt und regelmäßig kontrolliert. Die 
Baumaßnahme wurde größtenteils in den 
Sommerferien abgewickelt. Die Kosten für den 
Behälter lagen bei 54.000 Euro. Die Gemeinde 
bedankt sich bei den ausführenden Firmen für den 
problemlosen und zügigen Ablauf der 
Baumaßnahme. 

 

 

 

 



Anschaffung Feuerwehrauto HLF 20 

Umfangreiche Überlegungen und intensive 

Verhandlungen innerhalb der Feuerwehr 

und im Gemeinderat mündeten in einer 

Neuanschaffung eines Hilfeleistungslösch-

gruppenfahrzeugs. Eine betriebswirtschaft-

liche Analyse über einen Zeitraum von 25 

Jahren gab den Ausschlag. Die geschätzten 

Kosten liegen bei ca. 450.000 Euro. 

Fahrzeuge und Gerätschaften von mehreren Firmen wurden den Feuerwehrkameraden 

und dem Gemeinderat bereits vorgeführt.  

Derzeit wird von einer Wertungskommission eine Leistungsbeschreibung für eine 

europaweite Ausschreibung erstellt.  Hierzu ist eine sehr detaillierte Beschreibung aller 

einzelnen Komponenten notwendig. Das Fahrzeug wird in vier unabhängige Lose 

aufgeteilt: Fahrgestell, Fahrzeugaufbau und Feuerwehrtechnische Beladung. Der 

hydraulische Rettungssatz wird in einem vierten Los separat ausgeschrieben. Die 

beteiligten Feuerwehrkameraden loten verantwortungsbewusst jedes einzelne 

Ausstattungs- und Fahrzeugdetail auf Notwendigkeit aus. Nur was vorgeschrieben und 

unbedingt gebraucht wird, kommt in die Ausschreibung und wird angeschafft. Nach 

Fertigstellung dieser 60 seitigen Leistungsbeschreibung muss eine Kommission die 

Wichtung der einzelnen Komponenten nach Punkten vornehmen. Nur so ist eine neutrale 

und unabhängige Beurteilung der Angebote und eine wirtschaftliche Auftragsvergabe 

möglich. Die Wertungskommission besteht aus fünf Personen: Alexander Wagner vom 

Gemeinderat, Tobias Echtler als Schriftführer, Xaver Götsch als Gerätewart, erster 

Kommandant Wolfgang Friebe und zweiter Kommandant Andreas Ikier. Unterstützt wird 

die Gruppe durch Andrea Sepp von der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt. Durch das 

Engagement der genannten Personen ist ein externer Dienstleister nicht erforderlich. Die 

Gemeinde bedankt sich für die ehrenamtliche Arbeit. 

 

Sylvester 2020 

Wir erwarten heuer eine sehr ruhige Sylvesternacht. In 

Bayern gilt eine Ausgangsbeschränkung von 21.00 bis 5.00 

Uhr. Der Verkauf von Böllern und Raketen ist untersagt. 

Generell wird auch vom Zünden älterer Feuerwerkskörper 

wegen der Verletzungsgefahr und der Belastung der 

Krankenhäuser gewarnt. Die Gemeinde bittet um Beachtung 

und bedankt sich im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre 

Vernunft. 

 

 



Auswertung Dorfladen Ingenried 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass sie sich 

die Zeit genommen haben, den Fragebogen 

„Dorfladen“ auszufüllen und uns dadurch ihre Erfahrungen in Bezug auf den Dorfladen 

mitzuteilen. 
 

Die Auswertung des Fragebogens hat uns gezeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung 

sowohl mit dem Sortiment, als auch dem Personal zufrieden ist. Als enorme Bereicherung 

für unser Dorf wird die Versorgung mit Produkten des täglichen Lebens vor Ort 

empfunden.  
 

Wir möchten ihnen auf diesem Weg einen Einblick geben, wie zu den Themen im 

Fragebogen geantwortet wurde. Die Kritik und die Verbesserungsvorschläge werden wir 

mit dem Geschäftsführer und dem Personal besprechen, um Veränderungen, die möglich 

sind, umzusetzen und unseren Dorfladen noch attraktiver zu machen.  
 

Das Lob geben wir selbstverständlich sehr gerne weiter.  
 

Zur Frage, wo der wöchentliche Großeinkauf gemacht wird, hat ein Viertel der Haushalte 

angegeben, den Wocheneinkauf im Dorfladen Ingenried zu tätigen.  
 

Bitte denken sie alle daran, im Ort einzukaufen schont die Umwelt und erhält die 

Wirtschaftlichkeit des Dorfladens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bewertung von Qualität und Auswahl der Fleisch- und Wurstwaren hat ergeben, dass 

bei den abgegebenen Fragebögen 82 % der Haushalte zufrieden und eher zufrieden 

angekreuzt haben. 

 

 

 

 

Absolute Zahlen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wunsch nach einem Mittagstisch ist eher gering, aber doch vorhanden. Wie sie dem 

wöchentlichen Angebotszettel entnehmen können, wird nun am Dienstag, Mittwoch und 

Donnerstag ein Gericht zum Mitnehmen angeboten. Es wäre von Vorteil, wenn möglichst 

viele Interessenten am Vortag bestellen würden. So könnte man beim Kochen besser 

planen und die Entsorgung von Resten vermeiden. 
 

Die Sortimente wurden mit Noten von 1 bis 6 bewertet. 
 

Es ist sehr erfreulich, dass größtenteils die Noten 1 und 2 vergeben wurden. 
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Die Wartezeit an der Frischetheke und an der Kasse ist für den Großteil der Kunden in 

Ordnung. 

Da der Dorfladen nicht nur zum Einkaufen, sondern auch als soziale Begegnungsstätte 

gesehen werden soll, nutzen sie doch die Wartezeit für nette Gespräche. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Lob:  

- Personal gut und freundlich 

- Gewinn für Ingenried, toller Laden 

- Atmosphäre gut, entspannt, familiär 

- Sortiment gut, alles was man täglich braucht 

- Blumenangebot ist super 

- Lieferservice ist spitze 

- Räumlichkeit ist sauber 

- Wunschprodukte werden bestellt 
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Eine große Anzahl an Rückmeldungen bestätigen, dass unser wunderschöner Dorfladen 

eine Bereicherung für das ganze Dorf ist.  

Damit das so bleibt, halten Sie die Treue und kaufen bitte weiterhin hier ein. 

Ihr Arbeitskreis Dorfladen   

Der Dorfladen wird für unsere Bürgerinnen und Bürger betrieben. Deshalb ist es sehr 

wichtig, immer wieder zu hinterfragen, inwieweit die Angebote und die Qualität den 

Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Die Auswertung ergab deutlich, dass der 

Dorfladen auf einem sehr guten Weg ist und aus unserem Dorf nicht mehr wegzudenken 

ist. Dafür allen Mitarbeiterinnen, insbesondere dem Geschäftsführer Andreas Martin, 

unser herzliches Dankeschön für sein Engagement, die Weitsicht und den unermüdlichen 

Einsatz. 

 

Aktion Adventsfenster 

25 nummerierte und beleuchtete Fenster bereiten 

uns in einer ganz besonderen Art auf das 

anstehende Weihnachtsfest vor. Bei einem 

Spaziergang durchs Dorf bewundern die Kinder und 

Erwachsene die adventlich und individuell 

geschmückten Fenster. Kurzfristig organisierte der 

Gartenbauverein die Aktion und es fanden sich 

ausreichend Freiwillige Ihre Fenster weihnachtlich 

und phantasievoll zu dekorieren und zu beleuchten.  

Allen Beteiligten dafür ein herzliches Vergelt`s Gott.  

In einem Dorfrundgang sind zudem ganz viele weitere beleuchtete Bäume, Hauseingänge 

und geschmückte Häuser zu bewundern. Freuen wir uns auf ein außergewöhnliches 

Weihnachtsfest. 

 

Gemeinde geschlossen – Terminvereinbarungen notwendig! 

Die wichtigste Maßnahme zur Eindämmung des Corona-Virus ist die Vermeidung von 

Kontakten. Die Gemeinde hat sich deshalb dazu entschlossen, das Rathaus für den 

allgemeinen Publikumsverkehr zu schließen. „Dies tun wir zum Schutz aller Bürgerinnen 

und Bürger, um die Verbreitung des Corona-Virus so gut wie möglich einzudämmen“. Alle 

Bürger haben die Möglichkeit, sich unter der Telefonnummer 08868-757 oder der E-Mail-

Adresse: gemeinde@ingenried.bayern.de mit ihren Anliegen an die Verwaltung zu 

wenden. Ist ein persönlicher Kontakt unverzichtbar, kann auf diesem Weg auch kurzfristig 

eine Terminvereinbarung erfolgen.  
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Veranstaltungskalender I. Halbjahr 2021 

 

Januar 2021 

02.01.2021 Turn- und Sportverein Altpapiersammlung 

März 2021 

05.03.2021 Katholisches Landvolk Frauenfrühstück in der Mehrzweckhalle    

06.03.2021 Schützenverein  Altpapiersammlung 

April 2021 

01.04.2021 Katholisches Landvolk Agape-Feier „Wir teilen Brot und Wein!“ 

22.04.2021 Gartenbauverein  20.00 Uhr Jahreshauptversammlung in der MZH 

Mai 2021 

04.05.2021 Katholisches Landvolk 19.30 Uhr, Andacht in der Kirche anschließend 

   Jahreshauptversammlung in der MZH 

08.05.2021 Veteranenverein  Altpapiersammlung 

Juli 2021 

03.07.2021 Katholische Landjugend Altpapiersammlung 

09.07.2021 Katholisches Landvolk 19.30 Uhr, Ingenrieder Pfarrkirche, Glockenklang: 

   Schwingungen zwischen Himmel und Erde 

 

Viele Termine und Veranstaltungen unserer Vereine sind durch die Pandemie nicht 

verbindlich terminiert und werden kurzfristig über die öffentlichen Medien, 

Anschlagtafeln und Homepage bekannt gegeben.                                 

 

 

 


