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Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

heute möchte ich Ihnen einen 
kleinen Ausblick auf unsere 
gemeindlichen Aktivitäten 
geben.
Laut Amtsblatt des Landrats- 
amtes Landsberg am Lech  
(http://www.LRA-LL.de) be-
läuft sich die Einwohnerzahl 
zum 31.12.2015 für Greifen-
berg auf 2.228 Personen. 
Darunter sind viele Bürger/
Innen, die ich noch nicht 
persönlich kennenlernen 
durfte. Daher lade ich Sie alle 
recht herzlich ein, unseren 
Adventsmarkt im Schlosspark 
der Familie von Perfall zu 
besuchen. Erstmalig wird die 
private Schlosskapelle nicht 
zur Verfügung stehen. Jedoch 
bin ich sicher, dass sich das 
Organisationsteam eine ad-
äquate Lösung für unser schon 
nahezu legendäres Rahmen-
programm überlegen wird. 
Die Arbeiten im und am 
Schulhaus sind bis auf einige 
Kleinigkeiten abgeschlossen. 
Der Raum für die Mittags-
betreuung erhält einen neuen 
Bodenbelag und für die kleine 
Küche müssen wir noch eine 
geeignete Einrichtung finden. 
Durch die Renovierung mit 
Akustikdecke, Bilderschienen 
und Dimmer-Beleuchtung ist 
ein Raum für vielfältige kultu-
relle Veranstaltungen entstan-
den. Vieles mehr erfahren Sie 
auf den nächsten Seiten. 
Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Bürgermeister 
Johann Albrecht

Hello!
This is a small note from all the „Asylbewohner“ who are living in 
Greifenberg

A small note to thank the Helferkreis 
and the people of Greifenberg for 
all their help and hospitality.
We are now 46 people in the house: 10 
from Eritrea, 19 from Syria, 16 from 
Afghanistan und one person from Pa-
kistan.

I know you all have seen lots of pictu-
res and films about what has been hap-
pening in our home lands.
But as you can imagine, it is a different 
story to have lived through the war and 
all the bad deeds it brings with it, than 
just seeing it on TV.
It is  something no one should have to
go through.
It‘s hard for all of us, we are in a new 
country and new culture but we are 
trying our best to fit in and we know it 
is also hard for you  when all of a sud-
den so many Asylbewerber came to
your country.
 
We are now living in the middle of 
your village in a big house.
It was a restaurant before we came, 
and even if no one told us this we 
would have guessed it by now.
The typical day here for us is to go in-
to the garden and to see families and 
couples sitting in the chairs.
We say hello, they say hello.
We talk amoung ourselves  and won-
der who they are. We decide that it 
must be new volunteers with there fa-
milies.
One of us goes over and asks if they 
need anything from us?
And the normal answer is, „Yes the 
menus please.“
We explain what is happening and we 

all laugh together.
So it is still a visited restaurant.
 
Most of our day involves lots of visits 
to the Landratsamt or the Job Centre.  
There is a lot of paper work.
We try and do sport to keep ourselves 
active.  We are learning German at the 
moment, with the Volunteers and Apps 
on our phones and intregration cour-
ses. We cook our traditional food from 
home and we normaly cook and eat 
together in groups of five to six people.
 
When I was growing up as a child in 
Syria I never thought I would be living
in Germany – like all the people here.
The stars that guide our lives  
sometimes they shine a path for us that 
we would not have thought of, but its 
still our path and we thank you for 
the shining a light on the path that we 
are on.
 
Big Thank you to our Great Helfer-
kreis!

Tarek Hammoud

Ende Juli, Anfang August sind die 
ersten Flüchtlinge in den ehemaligen 
Gasthof zur Post eingezogen und ha-
ben sich inzwischen gut eingelebt. 
Befürchtungen, dass sich das Straßen-
bild ändern könnte, haben sich nicht 
bestätigt. Ab und zu stehen einige Be-
wohner vor der Türe und grüßen die 
Passanten mit äußerster Freundlichkeit.
Am 9. September kamen noch weitere  
Flüchtlinge aus Syrien und Eritrea. Sie 
sind bereits anerkannt und wurden vom 
Landratsamt aus dem Seefelder Hof in 
Utting umgezogen, um dort Familien 
unterbringen zu können, die aus dem 
Jugendbegegnungszentrum (JUHU) in 
Utting ausziehen müssen. Diese „Neu-
zugänge“ nehmen bereits an Integra-
tionskursen teil oder haben Arbeits-, 
Ausbildungs- oder Praktikumsplätze 
gefunden. Zahlreiche ehrenamtliche 
Helfer aus Utting werden ihre Paten-
schaften auch nach dem Umzug wei-
terführen und ihre Schützlinge in Grei-
fenberg betreuen. Das bedeutet, dass 
nun alle anerkannten Flüchtlinge einen 
Integrationskurs in Weilheim, Lands-
berg oder München besuchen.

Die 15 Afghanen und der Pakistaner, 
die immer noch auf den Bescheid des 
Bundesamts für Migration und Flücht-
linge (BAMF) warten, werden von 
ehrenamtlichen Deutschlehrern aus 
dem Helferkreis Asyl in Greifenberg 
unterrichtet. Der Sprachunterricht – 
ein wichtiger Baustein der Integration 
– startete mitten in der Urlaubszeit und 
wird eifrig besucht. 
Auch die ersten Schwimmkurse 
haben stattgefunden und gemein-
sam mit den Greifenbergern rollt Bi
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auch der Fußball. Auf dem Sonnen- 
acker wurden die ersten Mitstreiter 
beim Pflanzen aktiv und die Flücht-
linge luden den Helferkreis zu einem 
wunderschönen afghanisch-syrischen 
Abend mit köstlichem Essen in den 
Gasthof ein. 

Mithilfe ihrer Paten haben unsere Neu-
bürger viele bürokratische Hürden 
schon überwunden, die Suche nach 
Wohnmöglichkeiten außerhalb der 
Asylbewerberunterkunft läuft an. Grei-
fenberger Bürger, die Wohnraum für 
die anerkannten Flüchtlinge anbieten 
möchten, können sich gerne bei uns 
melden. Wir stellen den Kontakt her 
und informieren Sie über die Mietkos-
tenübernahme durch das Jobcenter. 
Auch wenn Sie Jobs anzubieten haben 
– alle anerkannten Flüchtlinge dürfen 
arbeiten – stellen wir gerne den Kon-
takt her. 

Grundsätzlich sucht der Helferkreis 
Asyl in Greifenberg weitere Mitstrei-
ter. Insbesondere die Paten, die als 
erste Ansprechpartner fungieren und 
dann die Aufgaben auf das ganze Netz 
der Helfer verteilen, hätten gerne noch 
mehr Unterstützung. Auch „Springer“ 
werden gesucht. Gemeint sind Freiwil-
lige, die sich für konkrete Aufgaben je 
nach zeitlicher Verfügbarkeit bereit-

stellen, beispielsweise für Fahrten zum 
Arzt. Auch auf diese Weise können Sie  
wertvolle Hilfe leisten. 
Weitere Informationen und den Kon-
takt zum Helferkreis finden Sie unter: 
www.helferkreis-greifenberg.de 

Willkommensfest
Am Samstag, 1. Oktober ab 16 Uhr 
lädt die Gemeinde herzlich ein ins Ru-
pert-Mayer-Haus zu einem Willkom-
mensfest für alle Greifenberger. 
Alt- und Neubürger sollen gemeinsam 
einen fröhlichen Nachmittag verbrin-
gen. Dabei steht die bayerische Kultur 
im Vordergrund, aber natürlich wollen 
wir an diesem Tag auch mehr über un-
sere neuen Mitbürger erfahren.
Für die Unterhaltung sorgen familien-
geeignete Spiele wie die bayerischen 
„Trendsportarten“ „Fingerhakeln“, 
„Hackstock nageln“ und „Maßkrug 
stemmen“. 
Für das leibliche Wohl sorgt ein in-
ternational-bayerisches Buffet. Dabei 
wird sich der Frauenbund Greifenberg  
um den bayerischen Teil des Buffets 
kümmern, unsere Neu-Bürger werden 
kulinarische Spezialitäten aus ihrer 
heimischen Küche beisteuern.

Natalia Ritzkowski

Neues aus der Post: Paten, Projekte, Party
Wie sich die Neubürger mithilfe ihrer Betreuer in Greifenberg integrieren
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Die Region digital mitgestalten
 
Helfen Sie mit, damit Greifenberg ein wirklich schnelles Internet bekommt

Glasfaser ist die Technologie für die 
Datenübermittlung der Zukunft. 
Die Anforderungen an die heimische 
Internetleitung sind bereits heute so 
hoch, dass die bisherige Technik die-
sen Anforderungen nicht mehr gerecht 
wird. Deutsche Glasfaser hat sich daher 
zur Aufgabe gesetzt, den ländlichen 
Regionen mit ultraschnellen Glasfaser-
leitungen den Anschluss an die Zukunft 
zu sichern.

Bundesweit haben sich bereits ca. 325 
Gemeinden für die Deutsche Glasfaser 
entschieden. Mit der niederländischen 
Reggeborgh-Gruppe und dem amerika-
nischen Unternehmen KKR als Investo-
ren im Rücken wird Deutsche Glasfaser 
in den nächsten Jahren rd. 1, 5 Mrd. 
Euro für den bundesweiten Glasfaser-
ausbau in ländlichen Regionen investie-
ren und möchte eine Million Haushalte 
anschließen.

Schulkinder müssen bereits heute im 
Internet recherchieren oder sind auch 
zuhause direkt mit dem Schulserver 
verbunden. Zudem würden viele Eltern 
ebenfalls gerne gelegentlich von zu-
hause aus arbeiten. Etliche Arbeitgeber 
unterstützen bereits die Möglichkeit des 
Homeoffice. 

Ohne eine schnelle Internetanbindung 
ist das alles nicht möglich. Neben der 
Arbeits- und Lernsituation kommen 
nicht zuletzt auch die Unterhaltungs-
medien ins Spiel. Aktuelle Filme in 
feinstem HD schauen, ohne vorher zur 
Videothek zu fahren, störungsfreies 
Streamen von Musik oder Hochladen 
der Urlaubsfotos, um ein Fotobuch zu 
bestellen. 

Das sind nur wenige Beispiele, für die 
jetzt schon eine schnelle Verbindung 
benötigt wird. Das digitale Zeitalter hat 
gerade erst begonnen. Ultra-HD-Video, 
8K-Video, 360°-Video, Virtual Reali-
ty, Augmented Reality, Tele-Medizin, 
Internet der Dinge, Industrie 4.0.: Das 
sind nur einige Technologien, die im-
mer mehr Einfluss auf Freizeit, Beruf 
und Alltag nehmen.

Mit dem Projektmodell von Deutsche 
Glasfaser haben Kommunen die ein-
malige Chance, ein Glasfasernetz zu 
bekommen, ohne dazu auch nur einen 
Cent an öffentlichen Geldern einsetzen 
zu müssen.
 
Wenn sich 40 Prozent der gesamten 
anschließbaren Haushalte in der Ge-
meinde für einen Vertrag mit Deut-
sche Glasfaser entscheiden, wird das 
schnelle Netz ausgebaut. So liegt die 
Entscheidung beim Bürger, die Region 
digital mitzugestalten. 

Dabei bekommt jeder Kunde eine ei-
gene, dedizierte Glasfaserleitung ins 

Haus, bzw. in die Wohnung. Im Fach-
jargon: FTTH (Fiber To The Home). 
Man teilt sich keine Leitung mehr mit 
den Nachbarn. Auch ist es nicht rele-
vant, wie weit der eigene Anschluss 
vom Hauptverteiler entfernt ist. Bei 
Glasfaserleitungen werden die Daten-
pakete per Licht übertragen.  
Da spielen ein paar Kilometer mehr 
oder weniger keine Rolle, während bei 
herkömmlichen Technologien nach ei-
nigen Metern schon Verluste auftreten. 

Vorteil dieser Technologie ist daher 
auch, dass die gebuchte Geschwin-
digkeit beim Kunden ankommt. Mehr 
noch: Sie steht sogar 1:1 auch im 
Upload zur Verfügung. Wer 100 Mbit/s 
bucht, bekommt 100 Mbit/s. Download 
wie Upload. Und diese Leitungen sind 
auf bis zu 1 Gbit/s erweiterbar. Außer-
dem baut die DG erweiterbare Netze, 
d.h., man kann nach den zwei Jahren 
Vertragslaufzeit zu anderen Anbietern, 
die das DG-Netz nutzen, wechseln.

Mit modernen und schonenden Verle-
geverfahren ist der Ausbau einer kom-
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DEUTSCHE GLASFASER         GEMEINDE KIRCHENCHOR         
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Jubiläum beim 
Kirchenchor

„Motivationsbombe“ geehrt

pletten Ortschaft in nur wenigen Mona-
ten möglich. Für eine durchschnittliche 
Wohnstraße wird i. d. R. nur ein Ar-
beitstag benötigt. Dabei nimmt nicht 
ein Pflänzchen im Vorgarten Schaden, 
und wer zum Feierabend nach Hause 
kommt, wird kaum einen Unterschied 
zu vorher feststellen.

Während der Zeit der Nachfragebün-
delung wird die DG Ihren Service und 
Ihre Produkte in Greifenberg bewerben. 
Dafür wird die DG Stellflächen der Ge-
meinde für den Service-Point und für 
Werbebanner anmieten und diverse 
Werbeaktionen durchführen.

Durch das System der Nachfragebün-
delung ist die Deutsche Glasfaser un-
abhängig von staatlichen Förderungen 
und es entstehen keine Kosten für die 
Gemeinde, allerdings ist es abhängig 
von aktiven Unterstützern, sogenann-
ten Multiplikatoren, die bereit sind zu 
helfen, die 40 Prozent zu erreichen und 
aktiv Ihre Mitbürger über die Vorteile 
des echten Glasfasernetzes aufklären. 

Deshalb rufe ich Sie auf, das Projekt 
„Echtes Glasfasernetz für Greifenberg“ 
aktiv zu unterstützen und sich bei den 
Mitarbeitern der Deutschen Glasfa-
ser im Service-Point in der Lands- 
bergerstr. 3 in Schondorf zu melden 
oder im Service-Point anzurufen unter  
0176/ 6532 5763 oder eine E-Mail an den  
Projektleiter Bernard Peterander 
b.peterander@deutsche-glasfaser.de zu 
schicken.

Hagen Adler (2. Bürgermeister)

Bärbel Zirwick durfte ein besonderes 
Jubiläum als aktives Mitglied im Kir-
chenchor Maria Immaculata feiern.

40 Jahre lang gehört sie dem Chor an 
und wurde nach dem Pfingstgottesdienst 
von Pater Regino und Dorothé Mooshu-
ber (1. Vorsitzende) dafür geehrt. 
In den Ansprachen wurde sie u. a.  als 
„Motivationsbombe“ bezeichnet, die 
stets mit viel Freude und Zuverlässig-
keit den Sopran  sowohl  bei den Proben 
als auch bei den Aufführungen unter-
stützt. Als Dank und Anerkennung er-
hielt Bärbel Zirwick eine Urkunde vom 
Amt für Kirchenmusik in Augsburg, 
Blumen und ein Präsent. Alle Chormit-
glieder freuten sich mit ihr! 
Rund zwei Monate vorher hatten Han-
nelore Wuthe, Rita Janning und Doro-
thé Mooshuber ihre „silbernen“ Jahre 
voll, und freuten sich ebenfalls über die 
Glückwünsche.        Dorothé Mooshuber

Arben Spahiu an der Violine (Konzertmeister des 
Bayerischen Staatsorchesters), Peter Wöpke am 
Cello (Solo-Cellist des Bayerischen Staatsorches-
ters) und der Pianist und Komponist aller Stücke, 
Peter Ludwig kreieren ein vielfältiges musikali-
sches Bild, verwandeln Teile ihres Programms in 
herrliche französische Salonmusik, nehmen ihre 
begeisterten Zuhörer mit auf eine tonale Reise um 
die Welt und zeigen auf, dass der Tango nicht nur 
in Buenos Aires zu Hause ist. Tango à trois funkti-
oniert als beeindruckendes Ensemble. 

Die Süddeutsche Zeitung schrieb: “Was einst der 
argentinische Komponist Enrique Santos Di-
scépolo über den Tango sagte, muss um einiges 
erweitert werden. Denn: Erstens muss der Tan-
go nicht unbedingt getanzt werden, um ihn zum 
Erlebnis werden zu lassen und zweitens kann er, 
muss aber nicht zwingend traurig sein, um zu be-
eindrucken.“
 
Dieter Klein, Maler und Grafik-Designer 
aus Eching am Ammersee
Seine Lehrausbildung zum Grafiker machte er in 
Freiburg/Breisgau bei Franz Bleier (u.a. Zeichner 
beim Simplicissimus) und absolvierte ein Kunst-
studium sowohl an der Werkkunstschule Offen-
bach am Main als auch an der Akademie für das 
Grafische Gewerbe in München (Diplom).
Seit 1967 freischaffender Maler und Grafik-Desi-
gner in München. Seit 1981 wohnt und arbeitet 
er als Maler und Grafik-Designer in Eching am 
Ammersee.
www.dieterklein-malerei.de
Ausstellungen und Beteiligungen: 

Seit 1982 jährlich Künstlergilde Landsberg-Lech-
Ammersee (Mitglied)
Seit 1988 jährlich in Eching am Ammersee im Rat-
haus (Organisator)
1992 Landratsamt Landsberg/Lech
1994 Münchner Künstlergenossenschaft
Schloss Dachau
1994 Bauernverband Herrsching
1995, 1997, 1999, 2000 MKG Münchner Künstlerge-
nossenschaft Forum Deutsches Museum (Mitglied)
Seit 2001 jährlich im Haus der Kunst München MKG 
Münchner Künstlergenossenschaft.

Weitere Infos siehe Umschlagseite hinten.
Termin: 8.10. um 19 Uhr im alten Schulhaus  
in Greifenberg (Hauptstr. 47)

 „Tango à trois“ 
und der Maler Dieter Klein  
in Greifenberg
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VOCALENSEMBLE / MAIBAUM TENNISCLUB GREIFENBERG

Alles neu beim FCG
Dem Sieg mit den neuen Trikots steht nichts mehr im Weg, nur mit den Schiedsrichtern hapert es 

Auch neu bzw. erneuert wurde nach 
zwei Jahren Abstinenz der Vertrag mit 
Sky. So ist zumindest für die laufen-
de Saison die Sportgaststätte wieder  
zur „Sky-Sports Bar“ geworden.

Welche Bundesliga- und Champions - 

League-Spiele gezeigt werden, können 
die Hausherren immer erst kurzfristig 
auf ihrer Internetseite bekannt geben. 
Denn nach wie vor wird die Gaststätte 
in Eigenregie betrieben.

Nicht ganz so neu ist der Mangel an 
Schiedsrichtern im Amateurbereich. 
Zwar steht unser Landkreis im bun-
desweiten Vergleich noch recht gut da, 
trotzdem möchte unser Heimatverein 
gerne wieder mehr Schiedsrichter im 
eigenen Verein etablieren. 

Aktuell steht mit Dieter Martin nur ein 
einziger Schiri zur Verfügung.

Alle Interessierten ab 14 Jahren  
können sich gerne unter 

Fussball@FCGreifenberg.de melden. 

Der Verein wird dann kurzfristig zu ei-
nem Info-Abend einladen.
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Wenn man nur das Umfeld beim FCG 
betrachtet, dann könnte sich sogar 
manch ein Profi-Club eine Scheibe ab-
schneiden. 

Wo andere Vereine jahrelang mit den 
gleichen Trikots auflaufen müssen, 
spielen beide Greifenberger Mann-
schaften in der Saison 2016/2017 wie-
der mit nagelneuem Dress. 

Mit einem Fotoshooting danken die 
Mannschaften den Sponsoren.

Robert Karl, Geschäftsführer der VCC 
GmbH aus Landsberg und langjähriger 
Partner des FCG hat der 1. Mannschaft 
für diese Saison gleich zwei Sätze für 
Heim- und Auswärtsspiele gestellt.

Und die 2. Mannschaft wird von Chris-
tian Haberlik, Geschäftsführer des 
Greifenberger Unternehmens Haber-
lik-Elektronik mit einem kompletten 
Trikotsatz ausgestattet.

Der Termin wurde extra verschoben, 
um mit den Greifenbergern in einem 
frisch renovierten „alten“ Schulhaus 
ein musikalisches Herbstfest zu feiern.
Das Vocalensemble Greifenberg unter 
der Leitung von Dagmar Chillagano 
Busl singt Werke von Giovanni Gabri-
eli, Johannes Brahms, aber auch fetzi-
ge Stücke wie z.B. „Viva la Vida“ von 
Coldplay. 
Dazwischen musizieren Greifenberger 
Bürger – sogar eine Gemeinderätin ist 
dabei – Werke aus unterschiedlichen 

Musik im alten Schulhaus
Herbstkonzert mit dem Vocalensemble Greifenberg  und einem 

„Überraschungs-Trio“ 

Epochen für Flöte/n und Klavier.
Anschließend wollen wir die frisch re-
novierte Aula einweihen und testen, ob 
die neue Akustikdecke die Gespräche 
bei Prosecco und Häppchen verständ-
licher macht.
Hören und feiern Sie mit – wir freu-
en uns sehr, wenn wir ein volles Haus 
haben!
Samstag, den 22. Oktober um 19 Uhr.   
Der Eintritt ist frei, über Spenden freu-
en wir uns sehr.

Dagmar Chillagano Busl

Maibaum
Traurig sieht er aus, der abge-
sägte Maibaum am Dorfplatz 

Aber nicht mehr lange! 

Fritz Wendorff und sein Team werden 
die Organisation rund um den nächsten 
Maibaum für Greifenberg übernehmen.  
Die Gemeinde sagt schon mal „Ver-
gelt‘s Gott“ und freut sich, dass sich  
wieder ehrenamtliche  Helfer gefunden 
haben, die diesen Brauch weiterführen. 
Die Unterstützung der Gemeinde ist 
ihnen gewiss, versichert Bürgermeister 
Johann Albrecht.

Patricia Müller

Wies‘n-Turnier, Wimbledon und Würscht‘l
Beim Tennisclub Greifenberg ist mächtig was los 

Eine neue Tradition: Wer seine LK 
(Leistungsklasse) verbessern wollte, 
hatte am Wochenende 24./25. Sep-
tember die Möglichkeit. Der Verein 
richtete unter Leitung von Yvonne 
Sielaff-Kresling zum zweiten Mal das 
LK-Wies‘n-Turnier aus. Auch auswär-
tige Spieler waren zugelassen.
Und es kommt noch besser: Der Tennis- 
club Greifenberg lädt alle BürgerIn-

nen am Samstag, 1. Oktober herzlich 
zu einem bunten Nachmittag auf den  
Tennisplatz ein.
Lernen Sie uns kennen, unsere Mit-
glieder, unsere Trainer, unsere Tennis- 
schule und die Anlage.
Um 14 Uhr begrüßt der neue Vorstand 
unsere Mitglieder und die hoffentlich 
zahlreichen Gäste. Gleichzeitig wer-
den die Clubmeisterschaften ausgetra-

gen und so manch‘ hitziges Match ist 
zu erwarten.
Kommen Sie einfach auf ein Tasse 
Kaffee, ein Stück Kuchen vorbei und 
erleben Sie Klein-Wimbledon in Grei-
fenberg.
... und weil es so schön ist, feiern wir 
im Anschluss unser Sommerfest! Also 
Tennisschläger beiseite und rein in die 
Tanzschuhe.           Patricia Müller
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Kleiderkammer
Suchen, sammeln und spenden

Die zweite Einkleidungs-Aktion in 
den renovierten Räumen der Klei-
derkammer Greifenberg waren ein 
voller Erfolg. 

Die Gemeinde hatte uns diese Räume 
im 1. Stock des Rathauses dankens-
werterweise zum Umzug überlassen.

Unsere neuen Bewohner nahmen 
diese Möglichkeit dankbar und gerne 
in Anspruch. 

Nur durch Ihre tatkräftige Unterstüt-
zung, lieber Greifenberger, waren 
wir in der Lage, unsere Neubürger 
überwiegend mit allen notwendigen 
Dingen des täglichen Lebens auszu-
statten.

Wir öffnen die Kleiderkammer Grei-
fenberg im September weiterhin vo-
raussichtlich jeden Dienstag von 19 
bis 20 Uhr. 

Wir freuen uns über Jeden, der uns 
dort besucht, egal, ob er etwas spen-
den möchte oder einfach einmal den 
Kontakt suchen – Sie sind alle herz-
lich willkommen!

Aktuell suchen wir dringend:
•  Turnschuhe sowie wetterfeste  
  Schuhe, Größen 40 bis 45
• Jeans / Baumwollhosen  
  nur in kleinen Größen  
  (von Jugendlichen)
• T-Shirts / Hemden in kleinen  
  Größen
• Baumwollsocken
• mittelgroße Rucksäcke / Taschen
• einen funktionsfähigen Kicker
• funktionsfähige Fahrräder

Nicole Kokossulis

Lust auf Bewegung? 
Coole Aktivitäten für jeder Altersgruppe
Startschuss war im Jahre 1981, heute glänzt der FCG mit einer 
modernen Gymnastikabteilung

Im Jahre 1981 sagten sich ca. 25 Grei-
fenberger Frauen: „Die Männer spielen 
Fußball, wir wollen uns auch sportlich 
betätigen.“ Das war die Geburtsstun-
de der Damengymnastik. Künftig war 
der Montagabend für Sport im Rupert- 
Mayer-Haus reserviert. Bis 1995 wurde 
die Stunde von Gislinde Kleischmann 
geleitet, nachfolgend übernahm Manu-
ela Paschke das Training bis 2007.

Im Laufe der Zeit ist die Runde immer 
größer geworden, und der Umzug in 
die neue größere Sporthalle des FCG 
wurde freudig begrüßt. 

Margret Schulz ist es bei einem Wein-
fest im RMH gelungen, Elke Amende 
davon zu überzeugen, ihre langjährige 
Münchener Trainertätigkeit auch an 
ihrem neuen Wohnort hier in Greifen-
berg fortzusetzen. So gibt es seit 2002 
donnerstags, zunächst unter der Rubrik 
Skiclub, die Rückengymnastik. Auf-
grund der großen Resonanz bot Elke 
Amende bald einen zweiten Termin an. 

Seit 2008 wird die Rücken- 
gymnastik von Anett Neumann-Drob-

nik geleitet. Elke Amende gründete die 
neue Seniorengymnastik.

Der Neubau des Vereinsheims 2007 
mit der Sporthalle bot großes Ent-
wicklungspotenzial. Der Verein hat 
im Laufe der Jahre umfangreich 
in  Kleinsportgeräte investiert und 
aus der Damengymnastik und der  
Rückengymnastik wurde die Abteilung 
„Gymnastik“ mit erheblich ausgewei-
tetem Kursangebot.

In einer kleinen Serie stelle ich alle 
Übungsleiter mit ihren Kursen vor. 
Beginnen möchte ich mit 
Anett Neumann-Drobnik.

Anett Neumann-Drobnik
Aerobic-Instructor mit B-Lizenz  2006
Dance Weiterbildung  2007
Personal Trainerin  2007
Wirbelsäulenfachtrainer  2008
Barre-Concept-Trainerin  2012

Bereits seit Herbst 2010 lei-
tet Anett „power for girls“.  
Die Stunde für Mädchen ab dem 
Grundschulalter vermittelt ein gutes 
Körpergefühl, Selbstbewusstsein und 
Fitness.  Mit viel Spaß an der Bewe-
gung zu aktueller Musik üben sich die 
Mädchen z. B. im  Zirkeltraining für 
Kraft & Ausdauer, Dance Aerobic für 
gute Laune,  dazu Training mit dem 
Step, Hula-Hoop, Springseil, Trampo-
lin oder Ballspielen. Das spiegelt  na-
türlich nur eine kleine Auswahl wider, 
welche Bewegungsangebote Anett für 
die Stunde zusammenstellt.

Bemerkenswert ist die durchgehend 
langjährige Treue der Teilnehmerin-
nen. Häufig beendeten die Mädchen  
die Teilnahme erst aus Zeitgründen mit 
Beginn der Berufsausbildung. So ergibt 
sich auch die wohl einmalige Beson-
derheit, dass sowohl junge Grundschü-
lerinnen als auch Teenager gemeinsam 
mit Begeisterung zu der Stunde kom-
men. Anett schafft den Spagat, allen 
gerecht zu werden, mühelos.

Direkt im Anschluss sind die Erwach-
senen bei der Rückengymnastik an der 
Reihe. Mit viel Einfühlungsvermögen 
und Kenntnis bietet Anett je nach kör-
perlicher Verfassung der anwesenden 
Teilnehmer ein umfassendes Ganzkör-
pertraining mit individuellem Schwie-
rigkeitsgrad an.

Das Ziel ist die Erhaltung der Funkti-
onsfähigkeit der Wirbelsäule mit ei-
nem schmerzfreien Rücken. Eine gute 

Haltung, die Verbesserung von Bewe-
gungsabläufen, Flexibilität und Aus-
dauer erleichtern den Alltag. 

Der gezielte Einsatz  unserer Klein-
geräte wie z. B.  Bälle, Pezzibälle, 
Theraband oder „TOGO Brasil“, um 
nur einige zu nennen, ermöglichen ab-
wechslungsreiche und lustige Stunden.

Heidi Geiger

Außerhalb der Schulferien:
power for girls       
Donnerstag      16.45 – 17.45 Uhr
Rückengymnastik  
Donnerstag      18.00 – 19.00 Uhr              
Schnupperstunden sind immer möglich.

Info: Heidi Geiger, 
Tel.: 08192/999345, 

heidigeiger@hotmail.de

Abschiedstreffen im Blauen Haus Schondorf

Am  28. Juli verabschiedeten sich die 
VHS-KursteilnehmerInnen von ihrem 
langjährigen Lehrer und Meister Kurt 
Bergmaier. An die 30 Jahre hat er in 
der Volkshochschule in Schondorf ein-
fühlsam, fachkundig und mit viel Lie-
be die Malkurse geleitet. Er war dabei 
ein allseits geschätzter Impuls- und 
Ideengeber. Eine Teilnehmerin sagt: 
„Die Begeisterung, die Animation und 
die Farbenfreude 
von Kurt Bergmaier 
waren für uns alle 
inspirierend. Wir 
sollten so malen wie 
wir empfinden, soll-
ten reduzieren oder 
auch mal Details he-
rausheben.“ Durch 
die gegebene Frei-

heit zeigen die entstandenen Bilder 
jeweils große Individualität. Sicher 
bedauern es viele, dass Kurt Bergmei-
er als Kursleiter an der Volkshoch-
schule aufhört. Zum Abschied haben 
die Teilnehmer noch eine kleine Aus-
stellung aus vielen Jahren Malkurs im 
Blauen Haus zusammengestellt. 

vhs-Ammeree-Nordwest

FCG GYMNASTIK
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Seit über 100 Jahren organisieren und 
vernetzen sich Frauen jeden Alters im 
Katholischen Deutschen Frauenbund 
(KDFB).

In Greifenberg wurde der Zweigverein 
erst relativ spät – im Jahr 1979 – ge-
gründet. Zu den Initiatoren gehörten 
neben unserem hochmotivierten Pfar-
rer Wolfgang Schmid 38 Damen aus 
Greifenberg. Den Vorsitz übernahm 
damals Freifrau Eleonore von Perfall. 

Trotz der wechselvollen Geschichte 
haben die Kernaufgaben des Verbands 
nicht an Aktualität verloren: Die Be-
fähigung von Frauen zur Teilhabe und 
Mitgestaltung in allen Lebensberei-
chen, die gegenseitige Unterstützung 
und die politische Interessenvertretung 
von Frauen für Frauen nach dem Mot-
to: „Wir machen uns stark für Frauen“.

Bundesweit gehören dem Frauen-
bund mittlerweile über 220.000 Frauen 
an, die sich in über 2200 Zweigver-
einen organisieren. Dadurch ist der 
Zweigverein Greifenberg/Beuern tief 
verwurzelt im sozialen und kirchlichen 
Leben in Greifenberg. Gleichzeitig 
bietet er seinen Mitgliedern aber auch 
den Blick über die Dorfgrenzen hinaus 
und ermöglicht es durch seine hohe 
Mitgliederzahl auf politischer Ebe-
ne zahlreiche Veränderungen für die 
Frauen anzustoßen und so das Bild der 
Frauen in unserer Gesellschaft zu wan-
deln. So setzt sich der KDFB setzt sich  
z. B. seit Jahren politisch für die höhere 

11

FRAUENBUND OBST- UND GARTENBAUVEREIN
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Anrechnung von Erziehungszeiten in 
der Rente für vor 1992 geborene Kin-
der ein. „Wer Kinder erzieht und pflegt, 
leistet einen immens wichtigen Beitrag 
für die Gesellschaft – stichtagsunab-
hängig.“ 

Die bessere Anerkennung der Lebens-
leistung vieler älterer Mütter hält der 
KDFB für eine Frage der Generatio-
nengerechtigkeit. Dies hat der KDFB 
auch im Bundestagswahlkampf 2013 
mit der Postkartenaktion „Bekommt 
Ihre Mutter, was sie verdient?“ erfolg-
reich dokumentiert. 

Das Politisieren können wir vom 
Zweigverein Greifenberg/Beuern da-
her getrost den höheren Vereinsebenen 
überlassen. Wir hier im Dorf kümmern 
uns statt dessen ganz unmittelbar um 
die Belange der Frauen. Wir halten zu-
sammen, zum Beispiel, wenn eine un-
serer Frauen krank wird oder im tägli-
chen Leben Unterstützung braucht. Wir 
kennen uns gegenseitig und pflegen 
unseren Kontakt, zum Beispiel beim 
kleinen Schwätzchen vorm Metzger.

Wir bieten ein buntes Programm von 
Ausflügen, Vorträgen, Kinoabenden, 
Weiberfasching etc., das immer die Ge-
legenheit zum Ratschen und gemein-
samen Lachen bietet. Es gibt bei uns 
keinerlei Mitgliederpflichten – wenn es 
interessant ist, kommt man einfach.
Wichtig ist uns aber auch die Verknüp-
fung mit unseren Kirchen in Greifen-
berg und Beuern. Die christlichen 

Feste und Riten begleiten und prägen 
unser Programm und bekommen durch 
die frauliche Ausrichtung und Inter-
pretation eine ganz eigene und inten-
sive Spiritualität. Bei uns im KDFB 
steht das „katholisch“ indes für seine 
ursprüngliche, griechische Bedeutung 
„katholikós = allumfassend“. Wir sind 
kein Verein für ausschließlich katholi-
sche Frauen, sondern bunt durch alle 
Religionen gemischt. 

Wenn wir bei Veranstaltungen, wie  
z. B. dem Greifenberger Advents-
markt mit einem Stand vertreten sind, 
dann kommen unsere Einnahmen aus-
schließlich einem guten Zweck zugute. 
Dabei ist es sehr beeindruckend, dass 
viele Frauen bereits im Frühjahr mit 
kreativen Strick- und Bastelarbeiten 
beginnen. 

Apropos Stricken – seit ein paar Jahren 
gibt es einen offenen Strickkreis, der 
sich an jedem ersten Mittwochabend 
im Monat im Rupert-Mayer-Haus trifft.

Frauenbund in Greifenberg bedeutet 
eine fröhliche und bunte Gemeinschaft 
von und für Frauen jeden Alters, die 
zusammenhält und anpackt, wenn es 
wichtig ist. Das macht uns stark und 
stolz!

Sophie Lübekke
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Katholischer Deutscher Frauenbund
Ein Verein mit bunt gemischten Mitgliedern und Aufgaben stellt sich vor

Der Frauenbund 
be-Weg-t

Das Gute liegt so nah

Auch in diesem Jahr machte sich der 
Frauenbund wieder auf den „Weg“. 
Unsere Wanderung führte uns über 
Pflaumdorf nach St. Ottilien. Bei wun-
derschönem Wetter ging es um 10 Uhr 
am Rupert-Mayer-Haus los. Am Säge-
werk trafen wir uns mit den Wanderern 
aus Beuern und gemeinsam ging‘s 
dann nach St. Ottilien. Unterwegs sich-
teten wir schon verschiedene Kräuter 
und Getreidesorten für das Binden un-
serer Kräuterbuschen am 13. August. 
In St. Ottilien angekommen trafen wir 
überraschend Pater Regino. Einige von 
uns nahmen am Mittagsgebet in der 
Klosterkirche teil. Dann endlich gab‘s 
im Biergarten kühle Getränke und ein 
gutes Essen. 
Der ein oder andere schaute sich noch auf 
dem Klostergelände um, wo das korea-
nische Kulturfestival stattfand. Bestaunt 
wurde die überdimensionale Lotusblu-
me, die zum Festival aufgestellt wor-
den war. Die Benediktinermönche von  
St. Ottilien hatten 1909 eine Missions-
gemeinschaft gegründet, 1913 wurde 
aus der Gemeinschaft die Abtei St. Be-
nedikt in Seoul. 
Ein Blick zum Himmel, wo sich erste 
dunkle Wolken zeigten, mahnte uns den 
Heimweg anzutreten und den haben wir 
auch noch trockenen Fußes geschafft, 
bevor das schwere Gewitter kam.

Margret Schulz  

Alle Jahre wieder

Schönste Dorfkirche, Öchslebahn und das längste Alphorn –
Erinnerungen an einen abwechslungsreichen Ausflug

Es war nicht Weihnachten, sondern 
Juli: Frauenbund und Obst- und Gar-
tenbauverein unternahmen ihren ge-
meinsamen Jahresausflug. Wie immer 
war der Start bereits am frühen Mor-
gen. Freude herrschte bei den „Obst-
lern“, dem diesjährigen Organisator, da 
der Bus bis auf den letzten Platz besetzt 
war.

Zunächst führte die Fahrt nach Rei-
chenbach in die Ailinger Mühle. Nach 
einem reichhaltigen Frühstück mit 
hausgemachtem Hefezopf, Marmela-
de, Butter, Kaffee und selbstgebrann-
tem Likör oder Willi startete die Be-
sichtigung.
Um 10 Uhr kam die Überraschung: 
Eine Person zu viel! Der Reiseleiter 
sollte sich im Bus auch noch hinsetzen 
können. Die Organisatorin musste es 
sich auf dem Boden bequem machen. 
„Geht schon“ meinte sie.

Nächstes Ziel war die Erlebnisbrauerei 
mit Bierkrugmuseum in Bad Schussen-
ried, die wir besichtigten. Zum Mittag-
essen spielte dort sogar eine Blasmu-
sik auf. Da schmeckte es gleich noch 

besser.
Die Weiterfahrt mit vollem Magen 
führte nach Steinhausen zur angeblich 
„schönsten Dorfkirche der Welt“. Dort 
aber bitte schnell schauen, da für 14  
Uhr schon eine Hochzeit angesagt war.
In Warthausen bei Biberach fuhren wir 
auf der Öchslebahn. „Blumen pflücken 
während der Fahrt erlaubt“ lautete de-
ren Slogan. Wer gut zu Fuß ist, kann 
die Bimmelbahn überholen.
In Ochsenhausen angekommen, freute 
sich schon jeder auf Kaffee und Ku-
chen. Doch halt! Erst musste noch das 
längste Alphorn der Welt besichtigt 
werden.
Um 17.30 Uhr ging es auf die Heim-
reise. Kommentar: „Da schaut’s hin, 
sogar die Ender hat wieder einen Sitz-
platz“. Klar, der gute Reiseleiter hatte 
uns wieder verlassen.
Gegen 19 Uhr wurden wir dann nach 
einem gemütlichen Ausflug vom  
Busunternehmer Sigi Boos gut und si-
cher in Greifenberg abgesetzt.
Danke, dass sich so viele dieser Fahrt 
angeschlossen haben.

Marlene Ender
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 KREISSENIORENHEIM THERESIENBAD
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Schnell vergeben waren in diesem Jahr 
die 15 Plätze für die Greifenberger 
Ferienbetreuung Anfang August. Den 
Montag hat, wie schon in den letzten 
Jahren, der FC Greifenberg übernom-
men. Leo, der langjährige Trainer des 
Vereins, und Marina als pädagogische 
Verstärkung haben den Tag routiniert 
gestaltet und die Kinder zum Spielen 
angeleitet. Gerade am ersten Tag der 
Ferienbetreuung ist das gegenseitige 
Kennenlernen der Kinder wesentlich 
und in der Kinderarbeit erfahrene Be-
treuer entscheidend.
Der Gemeinderat Dr. Dieter Sohn hat-
te gleich bei der ersten Anfrage von 
sich aus vorgeschlagen, einen Tag auf 
dem vereinseigenen Platz der Lands-
berger Bogenschützen zu verbringen. 
In Begleitung der Damen des KDFB 
Greifenberg/Beuern, Sophie, Barba-
ra, Gabriele und Katharina fuhren die 
Kinder dann am Dienstag nach Lands-
berg. Dr. Sohn sowie Anja und Ewald 
von den Landsberger Bogenschützen 
vermittelten den Kindern die Regeln 
des Bogenschießens und die Sicher-
heitsbestimmungen. Die Schützen 
wurden mit Arm- und Fingerschutz 
ausgestattet und dann ging es richtig 

los. Drei Scheiben waren aufgestellt, 
und nun konnten die Kinder versuchen, 
die Scheiben möglichst in der Mitte 
zu treffen. Erst wenn eine Gruppe alle 
Pfeile verschossen hatte, wurden die 
Pfeile gemeinsam wieder aufgesam-
melt. Diejenigen, die gerade nicht zum 
Schießen an der Reihe waren, wurden 
von den Damen des KDFB Greifen-
berg/Beuern betreut. 
Mit den Kindern wurden kleine Lauf-
spiele veranstaltet und zur weiteren 
Unterhaltung war eine Kinderarm-
bruststation aufgebaut. So konnten sich 
die kleinen Bogenschützen nach der 
Konzentration und Anspannung des 
Bogenschießens zwischendurch auch 
wieder austoben.

Reichhaltiges Picknick
Zur Mittagszeit bereiteten die Damen 
des Frauenbundes ein reichhaltiges 
Picknick, dazu wurden verschiede-
ne Gemüse- und Obstsorten kleinge-
schnitten, die gemeinsam mit Würs-
teln, Käse und Brez‘n eine ergiebige 
und nahrhafte Mahlzeit für alle ergab. 
Ein Eis im Café Nenei in Inning runde-
te den Nachmittag ab.
Den Mittwochvormittag gestalte-
te auch dieses Jahr wieder der Ten- 
nisclub Greifenberg, organisiert von  
Lorette und Bettina.
Nachdem man den Kindern die Grund-
begriffe des Tennissports erklärt hat-
te, konnten sie ihr Ballgefühl und die 

Koordination gleich anschließend  mit 
dem Schläger üben. Zum Ende gab es 
ein spannendes Abschlussturnier, be-
vor die Kinder ein Mittagessen in der 
Gaststätte des Warmbades einnahmen.
Am Nachmittag zeigte der promovierte 
Chemiker Bernhard Gall wieder ver-
blüffende Einblicke in die Welt des 
Aufbaus und der Umwandlung von 
Elementen durch chemische Reaktio-
nen. Die Kinder waren begeistert von 
den Experimenten und einige wollten 
noch mehr wissen, so dass sie nur wi-
derstrebend den Eltern oder Großeltern 
folgten, die sie zum Baden abholten.
Am Donnerstagmorgen wurde der jun-
ge Forstingenieur Fritz Wendorff so-
fort umringt und mit Fragen bedrängt: 
„Fritz, Fritz, wohin gehen wir? Wie 
lange müssen wir gehen?“ Die Ereig-
nisse des Waldtages schildert Fritz so: 
„Auf dem Weg in den Wald konnte ich 
den Kindern schon den Unterschied 
zwischen im Wald wachsenden und frei 
stehenden Bäumen erklären, und dass 
sich diese in Wuchsform und Höhe zu-
weilen stark unterscheiden. Wir hatten 
eigentlich kein festes Ziel und spazier-
ten einfach in den Wald. Auf dem Weg 

fanden wir Spuren des Bibers, eines 
Wildschweins und Rehfährten. Anhand 
eines toten Baums, der von Käfern 
besiedelt war, erklärte ich, dass Ster-
ben im Wald immer auch neues Leben 
hervorbringt. Ich verlor auch ein paar 
Worte über die Windach, wo sie her-
kommt, wie viel Wasser sie führt, wie 
schnell sie fließt, etc. Ganz begeistert 
waren die Kinder, als ich sie von der 
Leine ließ, und sie selber in einem klei-
nen Fichtenbestand auf Entdeckungs-
tour gehen konnten. Wir fanden viele 
Frösche, den Schädel eines Fuchses 
und unzählige Schnecken. Als ich da-
raufhin erklärte, dass sich das Gehäu-
se einer Schnecke immer nach rechts 
dreht und nur jede 20.000ste einen 
Linksdreh aufweist, waren die Kinder 
beeindruckt und versuchten natürlich, 
diese eine Schnecke zu finden.“

Kinderorchester
Nach der Exkursion im Wald und dem 
Mittagessen war am Nachmittag Mu-
sizieren angesagt. Im Rupert-May-
er-Haus gab Thomas, Musiklehrer des 
Musikzentrums Schondorf, eine Ein-
führung in die Instrumentenlehre. An-
schließend durften die Kinder, je nach 
Neigung und Vorliebe, die vom Musik-
zentrum bereitgestellten Blas-, Streich- 
und Saiteninstrumente ausprobieren. 
Das Kinderorchester beendete den mu-
sikalischen Nachmittag mit „Alle Vög-
lein sind schon da“.
Auch in diesem Jahr war die Geschäfts-
führung des Fitnessstudios „Hardy’s 
Freizeit“ gerne bereit, den Freitag der 
Ferienbetreuung zu übernehmen. Drei 
junge Frauen, Monika, Julia und Na-
talie, übten choreografierte Gymnastik 

und tänzerisch rhythmische Bewegun-
gen mit den Kindern. Dabei hatten 
nicht nur die Kinder Freude, auch den 
Damen hat es riesigen Spaß gemacht, 
sich einen Tag lang ungezwungen und 
ohne feste Vorgaben mit Kindern spie-
lerisch zu beschäftigen.
Nicht vergessen werden darf, Irmgard 
und Barbara waren jeden Morgen ab 
7.30 Uhr im Rupert-Mayer-Haus, um 
mit den Kindern zu frühstücken.
Ein herzliches Dankeschön, auch im 
Namen der Eltern, an alle engagierten 
Einzelpersonen und Mitglieder von 
Vereinen und Organisationen, die sich 
selbst und ihre Zeit für die Kinder und 
die Ferienbetreuung zur Verfügung ge-
stellt haben.  

Peter Köck

Ferienbetreuung offline
Bogenschießen  Tennismatches, Waldexkursion, Chemielabor, Kinderorchester und Hip Hop: 

Spannende Tage auch ohne Internet & Co Angehörige müssen ihren Beruf nicht 
aufgeben, wenn sie einen Menschen 
mit fortgeschrittener Demenz im Kreis 
der Familie behalten möchten. Wer  ei-
nen Angehörigen zuhause pflegt und 
betreut, braucht ebenso eine Auszeit, 
um Kraft für die anstrengende Betreu-
ung zu schöpfen. Mal Kaffee trinken 
mit einer Freundin, zum Arzt oder zum 
Friseur gehen, mal einfach ausspan-
nen? Hier bietet das Kreisseniorenheim 
Theresienbad in Greifenberg die Ta-
gespflege an: Demenzkranke verbrin-
gen ein oder mehrere Tage pro Woche 
gemeinsam in einer Gruppe, die ganz 
auf ihre Bedürfnisse eingestellt ist. 
Am Abend kehren sie in ihre Familien 
zurück. Besonders für Menschen mit 

mittlerer Demenz ist eine Umgebung 
wichtig, in der sie sich geborgen füh-
len. Häufige Ortswechsel und immer 
neue Kontakte überfordern sie. Den-
noch kann es in bestimmten Situatio-
nen gut für sie sein, die eigenen vier 
Wände tagsüber zu verlassen – gerade 
wenn sich die Angehörigen nicht rund 
um die Uhr um sie kümmern können, 
der Schritt ins Pflegeheim aber noch 
nicht infrage kommt.
Seit einiger Zeit bietet das Kreisseni-
orenheim Theresienbad an zwei Tagen 
in der Woche Tagespflege in einer klei-
nen gemütlichen Gruppe an. Der Tag 
beginnt um 8.30 Uhr und endet um 
16.30 Uhr. Die Gäste kennen sich nach 
einer gewissen Zeit und gewöhnen sich 
an den festen Ablauf der Woche. Eine 
Mitarbeiterin der Sozialen Betreuung 
steht ihnen zur Seite und plant die An-
gebote für die Tage. Ein Kirchgang in 
der Hauskapelle ist genauso möglich, 
wie Turnen, Singnachmittage, Backen, 
Kochen oder Rätseln. Am wichtigs-
ten ist aber die familiäre Umgebung, 
in der sich die Gäste wohl fühlen und 
sich orientieren können. Die Kosten für 
die Tagespflege trägt in der Regel die 
Krankenkasse. 
Gerne können Sie mit Ihren Angehö-
rigen einen Probetag vereinbaren, bei 
dem Sie selbst dabei sein können. An-
fangs ist auch eine Eingewöhnung für 
wenige Stunden möglich. 
Anfragen richten Sie bitte an die Ver-
waltung des Kreisseniorenheimes 
in Greifenberg, Tel.  08192/9303-0.  
Gerne beraten wir Sie.          K. Boenig

Die Tagespflege im Theresienbad
Zwei Tage im Kreisseniorenheim zur Entlastung der Angehörigen
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Energienetze Bayern 
Die Ortsnetzleitungen sind fertig 
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Historisches aus dem Windradl
Das Greifenberger „Windradl“ feiert sein zwanzigjähriges Jubiläum

1995 begann die Gemeinde Greifenberg 
mit dem Bau eines Kindergartens in der 
Karwendelstraße. Der außergewöhnli-
che Bau, der aus der Vogelperspektive 
an ein Windrad erinnert, gab dem Kin-
dergarten den Namen „Windradl“. 

Im Februar 1996 wurde das „Windradl“ 
mit zwei Kindergartengruppen in Be-
trieb genommen. 1998 wurde aufgrund 
der großen Nachfrage eine dritte Kin-
dergartengruppe eröffnet.

2009 entschloss sich die Gemeinde an-
zubauen und Greifenberg bekam eine 
Krippengruppe mit 15 Betreuungsplät-
zen für Kinder unter drei Jahren. 

2014 wurde das Kinderhaus noch ein-
mal um eine zweite Krippengruppe, 
eine Großküche, einen Schlafraum für 
Kindergartenkinder, eine Bibliothek 
und einen Speiseraum erweitert.

2016 wurde der Garten des Kinderhau-
ses erweitert und die Kinder aus Grei-
fenberg und den umliegenden Gemein-
den genießen diesen außerordentlich 
schönen Spiel- und Lernort in vollen 
Zügen.

Das zwanzigjährige Bestehen 
des „Windradls“ wird am Frei-
tag, 2. Dezember von 16 bis 18 
Uhr mit einem großen Lichter-
fest gefeiert. 

Geboten sind neben einer Kutschfahrt 
durch unser Dorf und einem Theater-
stück für Kinder verschiedene Aktionen 
und kulinarische Köstlichkeiten.

Das Team, der Elternbeirat und die Kin-
der des Kinderhauses freuen sich, Sie 
als unsere Gäste begrüßen zu dürfen!

Marion Irmer, Kinderhausleitung

Kreitstraße
Ausbau der Kreitstraße 

Am 5. Oktober lädt  die  
Gemeinde Greifenberg die Grund-
stückseigentümer der Kreitstraße um 
19 Uhr zu einer Anliegerversammlung 
in den Sitzungssaal (Schulgebäude, 
Hauptstraße 47, Greifenberg) ein. The-
ma ist der Ausbau der Kreitstraße.

L(i)ebenswertes Dorf
Städtebauförderung  

– wieder ein Stück weiter 
Aufgrund der Bewilligung des Förder-
rahmens hat der Gemeinderat einen 
neuen Ausschuss gebildet (1. Bgm. J. 
Albrecht, 2. Bgm. H. Alder, R. Domes,   
H. Wasl und P.  Müller), der sich 
vorberatend um die weiteren Schrit-
te der Städtbauförderung kümmert.  
Nächster Step: Planer für ISEK auslo-
ben..                                             PM

GEMEINDE KINDERHAUS WINDRADL

Parkbuchten
Die Wurzelstöcke sind rausgefräst

Die restlichen Parkbuchten an der 
Hauptstraße zur Wettersteinstraße wur-
den im gleichen Verfahren hergestellt, 
wie die im Frühjahr bereits sanierten 
Parkplätze.
Die Firma Schilling aus Dießen erhielt 
den Auftrag und wird Anfang Oktober 
mit der Baumaßnahme fertig sein. Mit 
Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

PM

Gas fließt durch die Leitungen, einem 
Anschluss steht nichts mehr im Weg: 
Die Liegenschaften der Gemeinde 
Greifenberg wurden mit einem Gasan-
schluss versorgt. Das Feuerwehrhaus 
und das alte Postgebäude konnten so-
fort auf Gasbetrieb umgestellt werden. 
Nun können die Gastanks entsorgt und 
die Wartungskosten entfallen künftig. 
Für das Rathaus, das Schulgebäude, 
das Wohnhaus (Flurstr. 2) und den Bau-
hof sind die Leitungen gelegt. Sobald 
die Ölheizungen dieser Liegenschaften 
nicht mehr wirtschaftlich sind, werden 
sie Zug um Zug auf Gasbetrieb umge-
rüstet..                              PM

Projekt Duswinkelbrücke
Das Ingenieurbüro Puhla, Kaufering hat seine Arbeit aufgenommen 

Impressum
Bärig, Zeitschrift für die Gemeinde  
Greifenberg, Beuern
Die Gemeindezeitung Bärig erscheint 
vierteljährlich und wird an alle erreichbaren 
Greifenberger Haushalte kostenlos verteilt.

Herausgeber: 
Gemeinde Greifenberg am Ammersee,  
Hauptstr. 32, 86926 Greifenberg  
vertreten durch: Johann Albrecht,  
Erster Bürgermeister

Aktueller Projektstatus: Derzeit wer-
den das Bodengutachten (Büro Geome-
ching, Schondorf) sowie die Vermes-
sungsarbeiten (Büro Glatz & Kraus, 
Windach) durchgeführt.
Laut Bürgermeister J. Albrecht werden 
dem Gemeinderat nach Abschluss der 
Arbeiten drei Varianten vorgestellt und 
die jeweiligen Kosten genannt. 

PM

 3+1 Mappe
   Alles für den Notfall:
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Der neu aufgelegte „Wegweiser für Senioren und So-
ziales“ des Landratsamtes Landsberg am Lech soll 
Ihnen helfen, im Notfall den Überblick zu behalten.  

Er enthält einen Notfallausweis bzw. Notfall-Kar-
ten zum Herausnehmen. Hier können Daten für den 
Notfall festgehalten werden,  um den Angehörigen 
oder dem Krankenhaus wesentliche Informationen 
mitzuteilen. Im Vorsorgeleitfaden finden Sie eine 
Übersicht über alles, was geregelt werden muss.

Die 3 + 1 Mappe erhalten Sie bei der Gemeinde 
Greifenberg. Sie kann aber auch im Internet (www.
landkreis-landsberg.de) heruntergeladen und inter-
aktiv ausgefüllt werden.                   PM

  PANORAMA GEMEINDE



Greifenberger Musikverein e.V.

Karten zu 25 € / 20 € Vereinsmitglieder

Information und Vorverkauf Email: greifenberger.musikverein@gmail.com
und telefonisch unter 08192 225 oder 0173 5691787

Restkarten an der Abendkasse

„Tango à trois“
Tango und mehr - mitreißend, sinnlich, einzigartig

Samstag, 8.10.2016 um 19 Uhr
Altes Schulhaus, Hauptstraße 47, 86926 Greifenberg


