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Mittteilungen der Gemeinde

osterlechfe
eld
Das Ingenieurbüro Dobrrindt aus Klo
zeptvorschlääge für den
n Bau des
errstellt Konz
Brunnenhausses, der Lei tungen und
d der
Übergabestation zu denn beiden Ho
ochbehälterrn
Thaining und
d Hofstettenn.
Ba
augebiet Thaining Süd
d
Nachdem die
e Grundstüccksverhandllungen für
diie komplettte Erweiterrung Richtun
ng Issinger
Weg
W gescheitert sind, hhaben wir die 10.
Fllächennutzu
ungsplanän derung beschlossen un
nd
de
en Bebauun
ngsplan für den 3. Bauabschnitt in
ns
Ve
erfahren ge
eschickt. Daamit stehen
n der
Gemeinde weitere 7 Baauplätze zum
m Verkauf
zu
ur Verfügun
ng. Sobald ddie Planung
g für die
Errschließung
g fertig gesttellt ist, we
erden die
Arbeiten aussgeschriebeen. Wenn alles
erläuft, solllte der 3. BA
B Mitte 201
17
pllanmäßig ve
be
ebaubar seiin.

Krreisseniore
ennachmitttag im Land
dkreis
La
andsberg
Am
m 12. Augusst sind wir dem voll be
esetzten Bu
us
de
er Fa. Rehm
m zum Kreisssenioren-Nachmittag
na
ach Oberme
eitingen geffahren. Nac
ch der
Be
egrüßung du
urch Landra
at Thomas Eichinger
E
gaab
ess neben dem
m Unterhalttungsprogra
amm gute
Ge
espräche an
n unseren Tischen
T
und
d viele alte
Be
ekannte wu
urden angettroffen. So machten w ir
un
ns nach dre
ei Stunden gestärkt
g
und
d gut gelau nt
wieder auf den Heimwe
eg.

Gemeindefriedhof

Wasserverso
W
orgung

In
n den letzte
en Jahren m
mussten wir feststellen
n,
da
ass die Fliesen und derr Estrich im
m
Le
eichenhaus immer mehhr Risse und
d
Sc
chadstellen aufweist. SSo haben wir
w
be
eschlossen den Estrichh auszubaue
en. Unser
Gemeindearb
beiter hat ddas erledigtt und dabei
ka
am zu Tage
e, dass die ddarunterlieg
gende
Issolierung au
us Glaswollee komplett mit Wasserr
vo
ollgesogen war.
w
Werneer Ströbele (Sanitär)ha
at
diie Wasserle
eitungen abggedrückt un
nd keine
Undichtigkeit festgeste llt. Möglich
herweise
ko
ommt die Feuchtigkeit
F
t aus entste
ehendem
Ko
ondenswassser. Um dass in Zukunftt zu
ve
erhindern, haben wir dden Einbau einer
ellektrischen Fußbodenhheizung an die Fa. Vog
gel
au
us Unterdie
eßen vergebben. Diese wird
w
zur
Te
emperierun
ng der Räum
me verwend
det und
kö
önnte aus einer
e
PV-An lage vom Dach
D
des
Le
eichenhause
es gespeist werden. Der
Gemeinderatt wird die A
Anschaffung
g der PVAnlage nach Berechnun g der Wirtsschaftlichke
eit
zu
u gegebener Zeit entsccheiden.
In
nzwischen isst der Estricch auf Styro
odur von de
er
Fa
a. Erich Bau
uer verlegt und durch die Heizung
g
ge
etrocknet, die Fliesen wurden vom
Flliesenlegerm
meister Vollkmar Mühlb
berger aus
La
andsberg ve
erlegt.

Na
achdem die
e Fa. Eder mit
m den Boh
hrarbeiten
fü
ür 2 weitere
e Pegelmesssstellen ferrtig ist, gibtt
ess neue Erke
enntnisse zu
um vorgeseh
henen
Wasserschutz
W
zgebiet. An
n der ersten
n Bohrstelle
e
westlich des Ziegelstade
els am Mooskrautga
artenweg ko
onnte in 62 m Tiefe die tertiäre
Sc
chicht nichtt erreicht werden
w
und es gab auß
ßer
einer kleinen
n Schicht be
ei ca. 18 Me
etern keine
wasserführen
nde Schichtt. Das erboh
hrte Materiaal
war fast aussschließlich zäher
z
Lehm
m. Somit
der grundwa
asserfreie Bereich,
B
den
n
weitet sich d
wir bei der B
Bohrung süd
dlich vom An
nwesen
Vo
ogel festgesstellt haben
n, weiter au
us.
Im
m Juli fand e
eine Bespre
echung mit dem WWA
Weilheim
W
und
d unserer Geologin
G
Fra
au Krause
sttatt. Das Wa
asserschutzzgebiet ersttreckt sich
nu
un nicht me
ehr wie vorh
her vom Bru
unnensttandort aus nach West--Süd-West, sondern
na
ach Süden. Somit werd
den die Hoffflächen vom
m
Ziiegelstadel nun nicht mehr
m
im Sch
hutzgebiet
lie
egen, was ffür alle Bete
eiligten ein
n Vorteil ist .
Diie 2. Bohrun
ng am Brunnenstandorrt brachte
en Erkenntnisse. In ein
diie erwartete
ner Tiefe voon
23
3 m beginntt das Grund
dwasser und
d bei 32 m
lie
egt der terttiäre Stauerr. So ist die
e Mächtigke
eit
de
es Grundwa
assers mit 9 Metern wie
e erwartet..
Diie Messstellle wurde au
usgebaut un
nd
klargepumpt. Sie ist als Vorfeldme
essstelle fürr
de
en neuen Brrunnen vorg
gesehen.
Frrau Krause vvon GeoCryystal aus Utting erstell t
diie Ausschreiibungsunterlagen für den
d Bau dess
ens.
ne
euen Brunne

Die durch die
e Nässe besschädigten Türen
wurden
w
von der Schreinnerei Steche
ele neu
ge
esetzt und Malermeist
M
ter Franz Sc
chwanda hat
de
en Anstrich in den Räuumen erneu
uert. Zum
Abschluss follgt noch deer Außenansstrich.
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An
n der Nordo
ostseite dess Friedhofess haben wirr
Fu
undamente für 13 neue
e Grabstelle
en
be
etoniert.

achdem die
e Bürgermeiister und Geschäftsna
sttellenleiter in einem ggemeinsame
en Gespräch
h
do
ort vorstellig waren, fü
für das „ISEK“
vo
orgesehen.
Mit
M der Erarb
beitung solll ein langfriistiges
Ko
onzept entw
wickelt werrden, das die
Fu
unktionen des
d besteheenden Ortsk
kerns stärktt
un
nd mit der Formulieru ng von Han
ndlungsem
mpfehlunge
en einen Beeitrag zur la
angfristigen
Siicherung de
es denkmalggeschützten
n und
orrtsbildpräge
enden Baubbestandes le
eistet. Der
vo
orläufige Um
mgriff des PPlanungsgebiets wird in
i
eiinem Lagep
plan dargesttellt.
Das Ortsentw
wicklungskoonzept (ISEK
K) soll in
en
nger Abstim
mmung mit dder Gemein
nde, den
Bü
ürgern und betroffeneen Grundeig
gentümern,
de
em lokalen Gewerbe uund sonstige
en
re
elevanten Akteuren
A
voor Ort erarb
beitet
werden.
w
Bei der Bearbeeitung der LeistungsL
ba
austeine istt auf die voorhandenen
Pllanungsgrun
ndlagen wiee beispielsw
weise
Fllächennutzu
ungsplan, eetc. und Fac
chgutachten
au
ufzubauen. Je nach Beedarf sind geeignete
g
Fa
achplaner mit
m einzubinnden.
Gemeinsame
e Problemfeelder sind die
d
le
eerstehende
en Gebäudee, die Energ
gienutzung,
diie Verbesse
erung der M
Mobilität,
Unterbringun
ngsmöglichkkeit für einen
Allgemeinarz
zt, die Aufw
wertung dess Ortskerne
es.
Die Städteba
auförderungg fördert in erster Linie
e
diie Sanierung bestehen der Gebäud
de.

Tu
urmuhr St. Martin
Wie
W Sie im Be
ericht vom LT am 27. August lese
en
ko
onnten, hab
ben wir für die Betreuu
ung der
mechanische
en Turmuhr mit Hans Meiendres,
M
No
orbert Segm
mihler und Anton
A
Dege
ele, drei
Na
achfolger fü
ür Franz-Xa
aver Hirscha
auer
ge
efunden. Diie Uhr musss täglich auffgezogen
werden und X
Xari hat seiine drei Nac
chfolger
orrdentlich eiingewiesen.. Der Bayerische
Ru
undfunk hatt dabei Auffnahmen gedreht. Die
Au
usstrahlungg im Bayerisschen Fernsehen werde
en
wir ankündiggen.

Herzlichen Dank an die
d Familie
Hirschauer für die üb
ber 60 Jah
hre lange
Be
etreuung u
und Wartu
ung der Tu
urm-Uhr,
diie dadurch
h noch in einem
e
gutten Zustan
nd
lä
äuft und u
uns die Zeiit anzeigt und
hö
örbar maccht.
Frriedhofsma
auer
In der Sitzung am 09. Au
ugust hat der
Ge
emeinderatt nach einem Antrag der
Kiirchenverwa
altung eine
e weitere Zu
uwendung
fü
ür die Sanierung der Frriedhofsmau
uern
ge
ewährt. Die
e Sanierung übersteigt die Kosten
de
er Berechnu
ung und dem
m Antrag vo
on 2014 um
m
ca
a. 50.000 €.. Die Gemeinde bezusc
chusst die
Ma
aßnahme, d
die sich nun
n auf Gesam
mtkosten voon
ca
a. 180.000 € beläuft, mit
m insgesam
mt 43.470 €€.
Da
a es sich um
m freiwillige
e Leistunge
en handelt,
ha
at die Geme
einde hier die
d Kirchenstiftung
Stt. Martin sehr großzügiig unterstüttzt.

Sttraßenreiniigung
Durch die üp
ppige Vegettation in die
esem Jahr
sind viele Ge
ehwege undd Straßenkre
euzungen
du
urch überhä
ängende Beepflanzunge
en gestört.
Biitte nehmen Sie den BBewuchs auss Ihren
Grundstücken bis zur Grrundstücksg
grenze an
de
en Gehwegen bis auf eeine Höhe von
v 2,50m
un
nd an den Fahrbahnen
F
n bis auf ein
ne Höhe von
n
4,,00 m zurüc
ck.

Sttädtebauförderung
De
er Gemeind
derat befassst sich mit dem
d
Themaa
Sttädtebauförrderung. He
err Marcel Kühner
K
von
de
er Reg. von Oberbayerrn hat dem
Ge
emeinderatt eine Mögliichkeit für die
d
Au
ufnahme in die Förderrung vorgesttellt. Dabeii
ge
eht es um d
die Erhaltun
ng und Förderung der
Orrtskerne in den Gemeiinden. Gefö
ördert
werden klein
ne Gemeind
den, wenn sie
s dabei miit
an
nderen Orte
en interkom
mmunal zusa
ammenarrbeiten und
d ein sogena
anntes
„Interkommu
unales Städtebaulichess
En
.
ntwicklungsskonzept“ entwickeln
e
De
en Gemeind
den Fuchsta
al, Unterdie
eßen,
Ap
pfeldorf, Ho
ofstetten und Thaining
g wurden voon
de
er Oberen B
Baubehörde
e im Innenm
ministerium,,

Dorfladen
Der Gemeind
derat hat beeschlossen die zu
grründende Gesellschaft
G
t mit einem
m
ge
emeindliche
en Stammkaapital von 25.000
2
€
au
uszustatten
n. So könnenn wir als
Gesellschaftssform die G
GmbH ansta
att einer UG
G
grründen. Vom
m Notariat haben wir einen
Sa
atzungsentw
wurf erstelllen lassen. Vor der
Gründung mü
üssen wir n ochmal eine
Ve
ersammlung der Stillenn Gesellsch
hafter
eiinberufen und
u den Auffsichtsrat wählen.
w
Derzeit habe
en wir 175 ZZeichnungsa
anträge mitt
e von 57.1000 €.
eiiner Summe
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Ortsstraßen
Du
urch die Fa. Bituleit au
us Kaufering haben wi r
diie Risse-San
nierung im gesamten
g
Ortsbereich
O
au
usführen lasssen. Eine Erweiterung
E
g der
Sttraßenbeleu
uchtung in den
d Bereich
hen Am
An
nger, südliccher Issinger Weg und zum Bauhoff
an
n der Hagen
nheimer Strraße haben wir in
Au
uftrag gege
eben.

Der
D Zweckveerband Kom
mmunale Verrkehrssiicherheit Ob
berland suchht zum 1.12..2016 eine/n
Verkehrsübe
V
rwacher/in im fließenden Verkehr
fü
ür den Bereiich Landsbeerg am Lech
h
Siie sind techn
nisch versiertt, flexibel und Ihnen liegtt
diie Verkehrssiicherheit am
m Herzen?
Dann
D
sind Sie bei uns richhtig! Wir bietten eine
zu
unächst auf zwei
z
Jahre beefristete
Beschäftigung
g in unserem
m Zweckverbaand. Ihre
Aufgabe
A
ist ess, mit modernnster Messteechnik den
fliießenden Veerkehr zu übeerwachen.
Seelbstverständ
dlich werdenn Sie fundiertt ausgebildett
un
nd regelmäßiig geschult.
Wir
W erwarten
n:

Sttadtradeln
Diie Aktion Sttadtradeln für
f ein bessseres Klima
lä
äuft noch bis Ende Septtember. Die
e Thaininge
er
sin
nd wieder ffleißig geradelt und so
o sind wir
bu
undesweit iin der Kateg
gorie „Meiste Kilomete
er
prro Kommunalpolitiker“
“ führend und bei der
Wertung
W
„Killometer pro
o Einwohner“ zweiter
hinter der Ge
emeinde Be
ebensee auss Schleswig Ho
olstein.
He
erzlichen D
Dank an den Koordinato
or Hans
Me
eiendres un
nd an alle Radler
R
die
te
eilgenomme
en haben.

•
•
•

Wohnungsei
W
d
Thema geht al le
nbrüche – dieses
an
n!

•
•

Wohnungsein
W
nbrüche bed
deuten für die Opfer
sttets einen m
massiven Ein
ngriff in die
e
Prrivatsphäre. Wie kaum
m ein andere
es
Krriminalitätssphänomen bewirken sie
s darüber
hinaus eine e
erhebliche Beeinträcht
B
tigung des
Sicherheitsge
efühls der Betroffenen
B
n – von der
en
normen psyychischen Be
elastung ga
anz zu
sc
chweigen.
Da
a Jederman
nn zum Opfe
er eines
Wohnungsein
W
nbruchs werrden kann, führt das
„K
Kuratorium Sicheres Alllgäu e.V.“ gemeinsam
m
mit dem Poliizeipräsidium Schwabe
en Süd/Wesst
einen Inform
mationsabend durch: Eine
Au
usstellung, Fachvortrräge und ein
ne
Po
odiumsdisk
kussion sollen über wirrksame
Sc
chutzmöglicchkeiten infformieren – immerhin
blleiben nahe
ezu die Hälffte der Tate
en im
Ve
ersuchsstad
dium stecke
en.

•
•
•

Abgeschlo
ossene Beruffsausbildung
g
Fahrerlaub
bnis Klasse B
Sicherer Umgang
U
mit modernen
Kommuniikationsmitteeln
Gute Deuttschkenntnissse in Wort und
u Schrift
Gesundheeitliche Eignuung für den Außendienst
A
(Langes Sitzen
S
und Faahren in den
Überwach
hungsfahrzeuugen)
Verständn
nis für die Veerkehrsteilneehmer/innen
und die Verkehrssituat
ation
Überzeugu
ungskraft, K
Konfliktfähigk
keit,
Gelassenh
heit, sicheress Auftreten
Bereitschaaft zum Schiichtdienst auch am
Wochenen
nde

Die
D Bezahlung
g erfolgt entssprechend deem TVöD
(T
Tarifvertrag öffentlicher
ö
D
Dienst) und den
d
So
ozialleistung
gen des öffenntlichen Dien
nstes. Darübeer
hiinaus bieten wir eine attraaktive betriebliche
Altersvorsorge
A
e. Wöchentliiche Arbeitszzeit: 40
Sttunden. Bei Bewährung
B
sstellen wir eiin unbefristettes
Arbeitsverhält
A
tnis in Aussiccht.
Bitte richten Sie
S Ihre aussaagekräftigen
Bewerbungsun
nterlagen biss spätestens
0.09.2016 per
p E-Mail ann Bewerbung
g@kvs30
ob
berland.de (m
möglichst in PDF-Formatt).

ostenfrei!
Diie Veranstaltung ist ko
Sie findet am
m Montag, 17. Oktoberr 2016, um 119
Uh
hr, im Mode
eon Marktob
berdorf statt; Einlass zzu
de
er Ausstellu
ung und Info
oständen istt ab 18 Uhrr.
De
en Flyer miit Informatiionen zur Veranstaltun
V
ng
fin
nden Sie au
uf unserer Homepage:
H
www.thainin
w
ng.de

Nähere
N
Auskü
ünfte erteilt Ih
Ihnen Herr Braun,
B
Teel.: 08041 / 79
7 2 69-10.
Weitere
W
Inform
mationen erhhalten Sie auch unter
htttp://www.kv
vs-oberland.dde
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Aus dem Ge
emeinderat

Nachfolge
end ein kurzer Überrblick überr
die
d wesentlichen Pu
unkte aus der Arbei t
des Geme
einderatess von April 2016 biss
Septemb
ber 2016.
Ess wurden 6 Sitzungen mit
m 53 öffen
ntlichen un d
15
5 nicht öffe
entlichen Ta
agesordnungspunkten
ab
bgehalten.
Me
ehrfach auff der Tagesordnung sta
anden der
Do
orfladen, da
as Neubaug
gebiet und das
d
Le
eichenhaus..

Eiin besonderrs ereignisreeiches Kind
dergartenjahr
lie
egt hinter uns,
u
da wir im Thaininger
Kiindergarten
n im Juni daas 25 jährig
ges Bestehen
fe
eierten.
Trotz des sta
arken Regenns und der notwendige
en
Im
mprovisation war es füür alle Beteiiligten eine
e
se
ehr schöne Feier.

Da
ng
as Thema R
Rochlhaus wurde
w
mit der Bestellun
einer Broschü
üre abgesch
hlossen, die
e alles
zu
usammenfassst, was uns über Jahrre
be
eschäftigte.
euer Schwe
erpunkt in den
d Sitzunge
en ist jetzt
Ne
de
er Dorfladen.
Na
ach der Sta
andortentscheidung konnten die
Au
ufträge für Erdarbeiten, Rohbau, Heizung,
Sa
anitär und Z
Zimmererarrbeiten an Thaininger
T
Firmen verge
eben werde
en.
Ein weiteres gemeindlicches Baupro
ojekt ist dass
Le
eichenhaus,, das einer größeren Restaurierun
ng
be
edurfte. Au
ufträge für Estrich-,
E
Fliiesen-, und
Ma
alerarbeite
en wurden vergeben,
v
so
owie neue
Innentüren e
eingebaut.
Zu
usätzlich zu
u diesen Bau
uthemen, wurden
w
8 Bauanträge
e behandeltt, dazu entssprechende
e
Be
eschlüsse zu
u Flächennu
utzungsplan
n und
Be
ebauungsplä
änen gefassst. Die Erwe
eiterung de
es
Ne
eubaugebie
ets ist auf den Weg geb
bracht.
Zu
um Thema B
Bau gehört auch die
Sttädtebauförrderung, üb
ber die der Gemeinderrat
informiert wurde und mit
m deren Hiilfe
interkommun
nal ein Entw
wicklungsko
onzept
möglich wäre
e.

Be
esonders ge
efreut habee ich mich über
ü
die
Te
eilnahme vo
on „ehemalligen Kinde
ergartenkiindern“, die
e die letzteen 25 Jahre in einem
Rückblick Re
evue passierren ließen.
Allen nochmal herzlicheen Dank fürr Eure
eiingebrachte
e Zeit.

Be
eim Bauhof und Am An
nger wurde eine neue
Sttraßenbeleu
uchtung besschlossen, ebenso
e
Sttraßensanie
erungen im Dorfgebiet und die
Einrichtung vvon 2 Hotsp
pots über Ba
ayern WLAN
N
an
ngestoßen.
Weitere
W
Einzzelheiten un
nd die Beschlüsse des
Ge
emeinderatts zu Punkte
en der öffentlichen
Sitzungen können in den
n Niedersch
hriften
werden.
eingesehen w
Allerhand ha
at sich in dieeser Zeit ge
etan. Es gab
b
viiele Veränderungen soowohl von organisatori-sc
cher wie auch von päddagogischerr Seite.
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Diie Öffnungsszeiten von damals 8.0
00-12.00 Uh
hr
wurden erwe
eitert und sind zur Zeitt Mo und Frr
on 7.30 - 13
3.30 Uhr , Dienstag
D
und
d Donnerstaag
vo
vo
on 7.30 - 16
6.00 Uhr und am Mittw
woch von
7..30-14.30 U
Uhr. Diese Öffnungszeit
Ö
ten ergeben
n
sic
ch durch de
en Bedarf, der
d bei den
n Eltern
jä
ährlich abge
efragt wird..
Da
as Alter derr Kindergarttenkinder von
v damals
la
ag zu Kinderrgartenbegiinn bei 4,5 Jahren und
d
ka
ann jetzt be
ei der U3-grruppe ab 1 Jahr liegen
n.
Eb
benso betre
euen wir seiit einigen Jahren
Sc
chulkinder n
nach Unterrrichtsende.
Diie Anzahl de
er Kinder die unsere Einrichtung
E
be
esuchen verränderte sicch jährlich.. Damals
waren 25 Kin
nder in eine
er Gruppe. Zwei
Z
Jahre
la
ang hatten w
wir sogar eiine Nachmitttagsgruppe
e.
De
erzeit besucchen 31 Kin
nder unsere
en Kiga; 12 in
de
er Mäusegru
uppe (U3Gruppe) und 17 in der
Fü
üchse/Igelggruppe und 2 Schulkind
der.
Da
as Personal wurde aufg
gestockt au
uf
7 Mitarbeiterrinnen. Wir sind zum
Au
usbildungsb
betrieb gew
worden mit einer
e
SPS
Prraktikantin (Ausbildung
g zur Erzieh
herin).
Diie Räumlich
hkeiten wurrden erheblich
errweitert und verändertt. Wir „bew
wohnen“ nu
un
fa
ast das ganzze Gebäude
e bis auf ein
nen Raum,
de
er vom Heim
matverein genutzt
g
wird.
Au
uch unsere Pädagogik hat sich durch den
Biildungsplan erweitert. Die Pädago
ogische
Grrundeinstelllung zum Kind
K
wurde überdacht
un
nd wir arbe
eiten kontinuierlich an unserer
Weiterentwic
W
cklung.
Ich glaube wir haben im
m Thaininger
n einen sehrr hohen Sta
andard der
Kiindergarten
Kiinderbetreu
uung. Dies wird
w
durch die geringe
e
Grruppenstärkke und ausrreichend Fa
achpersonall
errreicht und lässt sich auch
a
nur miit
Un
nterstützun
ng einer seh
hr kooperativen
Ge
emeinde ve
erwirklichen
n.













an
n Barbara M
Mayr für den
n
Blumenschm
muck
n Pater Nicclas , dem KinderK
an
kiirchenteam
m und dem Kinderchor
K
fü
ür die Gestaaltung des
Gottesdiensttes
an
n den Garteenbauverein
n, besonderrs
an
n die Vorsittzende Marttina
Ta
agwerker
an
n Frau Brem
mer mit Anh
hang für das
Kiinderschminnken
an
n BGM Leonnhard Stork mit dem
Gemeinderatt für die Un
nterstützung
nd die Geneehmigung unserer
u
un
za
ahlreichen W
Wünsche
an
n den Gemeeindearbeitter Beni
Bö
öglmüller - ohne seine
e Hilfe wäre
im
m Kindergarrten vieles nicht so
möglich,
m
wiee wir es hab
ben –
Be
eni was wä ren wir ohn
ne dich?
an
n unsere Reeinigungskrä
äfte Karin
Sttork und Anngela Kirste
en für das
Sa
auberhaltenn unserer
Rä
äumlichkeitten

Nun freuen wir uns auff das weiterre Jahr, mitt
be
estimmt wieder vielenn erlebnisre
eichen
Erreignissen.
Ess macht ein
nfach Freudde und Spaß
ß im
Thaininger Kindergarten
K
n zu arbeite
en.
osmarie Wag
gner
Ro
mit
m dem ganzen Kita-Team
m

He
erzlichen D
Dank
Alllen die in irgendeine
er Weise zum Gelinge
en
un
nserer 25-J
Jahr-Feier beigetragen
b
n haben.
 an
n die Vorsittzende Anita
a Chmiel m
mit
Ellternbeirat für das Planen,
Orrganisieren und Durchfführen
un
nseres Feste
es
 an
n Christian Finsterwald
der und
Ro
oland Huber mit Team
m für den
Ze
elt-Auf-und-Abbau
 an
n Hermann Tagwerker für die
Trransporte
 an
n Sandra Kle
ein für das kreative
Ge
estalten de
er Einladung
g
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die ve
erschiedeneen Geräte, die früher
für Fllachsanbau und -verarrbeitung
benöttigt wurdenn.

TAG DE
ES OFFENE
EN DENKM
MALS IM
ROCHL
LHAUS
Se
eit vielen Ja
ahren richte
et die „Deu
utsche
Sttiftung Denkkmalschutz“ jeweils im
m Septembe
er
de
en Tag des offenen De
enkmals aus. Das
Interesse an diesem The
ema nimmt von Jahr z u
Ja
ahr zu, und so besuchtten am 11.9
9.2016 rund
d
4 Millionen B
Besucher die
e mehr als 8000
8
bu
undesweit ggeöffneten Denkmale.
Au
uch das Rocchlhaus öffn
nete an diesem Tag
se
eine Tore. D
Die Deutsch
he Stiftung
De
enkmalschu
utz – sie settzt sich v.a. für die
Re
ettung und Bewahrung
g unseres ku
ulturellen
Errbes ein – hatte die Sanierung dess
Ro
ochlhauses großzügig finanziell
f
un
nterstützt.
So
o war die Te
eilnahme fü
ür uns eine Verpflichtu
ung, der wirr gerne nachgekommen sind.
Be
ei schönstem
m Spätsomm
merwetter konnten sicch
diie gut 100 B
Besucher be
ei den Führu
ungen überr
Ha
aus- und Ba
augeschichtte, Sanierun
ng und
De
enkmalschu
utz informie
eren.





Passe
end zum Theema der
Flach
hsausstellunng zeigten Vero
V
und
Gabi Koller ihr K
Können am Spinnrad un
nd
an de
er Handspinndel.
Zum diesjährige
d
en Motto des
Denkmaltages haat der Förderverein
eine Foto-Präsenntation übe
er das
n „Denkmal
Rochllhaus mit deen Themen
entde
ecken – Dennkmal in der Diskussion
n–
geme
einsam Denkkmale erhalten –
Denkmal erlebenn“ erstellt.
Im Stadel konntee man den von Max
Geise
enberger unnd Herbert Bobrowski
wiede
er funktionssfähig gema
achten
Websstuhl besichhtigen und sich
s
die
Funkttionsweise eerklären lasssen.

Nur durch ge
emeinsamess Tun vielerr helfender
Hände kann so eine Verranstaltung gelingen:
Viielen herzlichen Dank allen Beteiiligten, ganz
be
esonders de
en Kuchensppenderinne
en. Denn da
as
ge
emütliche Beisammens
B
sitzen bei Kaffee
K
und
Ku
uchen ist de
er passendee Abschlusss solch eines
in
nformativen
n Nachmittaags.

uch die heim
matkundliche Ausstellung in Hauss
Au
81
1 war für diie Besucherr von großem
m Interesse
e
un
nd Frau Toe
epfer war pausenlos
p
mit
m Erklären
un
nd Erzählen
n beschäftig
gt.
Diie Kirche Stt. Wolfgang war zum Denkmaltag
D
eb
benfalls geö
öffnet und gut
g besuchtt. Unser
Da
ank gilt hier Frau Ostn
ner, die sich
h jedes Jahrr
ge
erne für Füh
hrungen zurr Verfügung
g stellt.

Hinweis:
H
Am Sonntag,, 9. Oktobe
er 2016, fin
ndet im
Ra
ahmen der Ausstellungg „Vom Flac
chs zum
Le
einen“ ein Nachmittagg mit dem Thema
T
„SSpinnstube im Rochlhaaus“ statt. Die
Ausstellung ist
i von 13-1 6 Uhr geöfffnet, die
Sp
pinnstube ab
a 14 Uhr. H
Handarbeite
erInnen alle
er
Art sind herz
zlich eingelaaden, sich zu
z
be
eteiligen.
Das „Café Ro
ochl“ ist an diesem Na
achmittag
ge
eöffnet und
d Albert Klaas wird uns mit seiner
„Z
Ziach“ unte
erhalten.
(F
FV Rochlhau
us e.V.)

Ab
ber auch im
m Rochlhauss gab es einiges zu
se
ehen:
 Die Ausstellung des
d Heimatvereins
„Vom
m Flachs zum
m Leinen“: Karlheinz
Zeyerr zeigte und
d erklärte kompetent
k
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10.11.16 19:30 Uhhr
Vortrrag von Dr.. Heide We
eißhaarKiem „Dominikuus Zimmerrmann“
Alle Veransttaltungen finden im Rochlhauss
sttatt.

H
Heimatverein Thainin
ng
Rochlhaus:: Einblick in das einfa
ache Leben
n
der früheren Hausbewoh
H
hner
Wie
W in den be
eiden verga
angenen Jahren stand
au
uch heuer w
wieder das Rochlhaus
R
als
a Ziel auf
de
em Ferienprogramm fü
ür Kinder. Diesmal
D
abe
er
ging es nicht um die Bessichtigung des
d ältesten
n
Ha
auses im Do
orf, sondern
n vielmehr darum,
einen kleinen
n Einblick in
n die karge Lebensweise der Do
orfbewohner zu gewinn
nen.
De
en Einstieg übernahm Franziska Ostner.
O
In
ge
ewohnt fessselnder Art erzählte sie die wahre
e
Le
ebensgeschiichte der Thaininger Mariandl.
M
Na
achdenklich
h hörten die
e Kinder de
em nicht
allltäglichen B
Bericht zu, der ihnen KonzenK
trration und A
Aufmerksam
mkeit abverlangte. Die
Au
ussage überr die soziale
en Verhältn
nisse der
da
amaligen Ze
eit nahm die Gruppe sehr wohl
wahr, sie gab
b dem Einen
n oder Ande
eren auch
An
nlass Vergle
eich zu heute zu ziehen.
Wie
W sah der SSpeiseplan der Rochlhausbe
ewohner au
us?
Diieser Frage gingen die Kinder in der
d Küche
de
es Hauses n
nach. Dabei rückte die Kartoffel aals
wichtige Nah
hrung in den
n Mittelpunkt. In
emeinsamerr Arbeit und
d mit kräftiiger
ge
Un
nterstützun
ng von Magd
da Mastallerr wurde auss
ge
ekochten Ka
artoffeln, Mehl,
M
Salz und
u Fett ein
n
sä
ättigendes G
Gericht, die
e Kartoffelb
bröserl,
he
ergestellt und abschlie
eßend verze
ehrt.
Diie einstigen
n Bewohner des Rochlh
hauses ware
en
au
us ihrer Leb
benssituatio
on heraus ge
ezwungen,
so
o manchen A
Alltagsgege
enstand selb
bst
he
erzustellen.. Dieser Tättigkeit spürrten die
Kiinder ebenffalls nach. Unter
U
der Leitung
L
von
Ka
arin Stork flochten sie Körbchen, die sie dan
nn
mit nach Hau
use nehmen
n durften.

Mu
usikverein Thaining e.V.
e
30
3 Jahre Musikverein Thaining – Open Air in
i
der Issinge
er Turnhalle
e
W
inttensiver Pro
obenarbeit
Nach vielen Wochen
un
nd einigem organisatoorischen Auffwand konnte
de
er Musikverrein Thaininng, anlässlic
ch seines 30
0jä
ährigen Jubiläums, am
m 18.06.2016
6 zum Open
n
Aiir Konzert in der Issingger Turnhalle viele
Zu
uschauer be
egrüßen.
Geplant war das Konzerrt als Open Air
Ve
eranstaltun
ng im Innenhhof des Roc
chlhauses. Da
D
diie Wettervo
orhersage im
m Juni kein
ne Besserung
ve
ersprach, wurde
w
das K
Konzert kurzzfristig in die
Turnhalle de
er Grundschhule Issing verlegt.
v
Nach der Erö
öffnung durc
rch den Kon
nzertmarsch
h
„Z
Zum Jubiläu
um“ begrüßßte der 1. Vorstand
V
Friitz
Sttauber die Zuhörer
Z
undd kommenttierte die
Ve
erlegung in die Turnhaalle mit „Allles richtig
ge
emacht, der kurz zuvoor einsetzen
nde Regen
ha
at mir das nur
n bestätiggt“. Der 1.
Bü
ürgermeiste
er Leonhardd Stork bedankte sich
be
ei den Musikern für ihrren Einsatz über das
ga
anze Jahr und
u überreicchte den Vo
orständen ein
e
Geschenk zum 30-jähriggen Bestehe
en. Die
be
eiden Mode
eratoren Birrgit Schiegg
g und Thoma
as
Duschl führte
en unterhalltsam durch
h den Abend
d,
mit
m amüsanten Einblickken in die eiin oder
an
ndere Musik
kstunde. Zw
wei weitere
e Stücke im
errsten Teil waren
w
der W
Walzer „Am Würmsee“
un
nd die Polka „Morgenggedanken“ von
v Norbertt
Gälle. Kurz vor
v der Pausse gab es drei Ehrunge
en
zu
u vergeben,, welche voom stellverttretenden
Le
eiter des Be
ezirks Lech--Ammersee
e Clemens
Weihmayer
W
durchgeführ
d
rt wurden. Für 25 Jahrre
ak
ktive Mitgliedschaft errhielten Ste
ephanie
Lö
öbhard und Ulrike Bauur die Ehren
nnadel in
Siilber. Ulrich
h Stechele eerhielt für 10-jährige
Tä
ätigkeit in der
d Vorstanndschaft die
e

(G
Gertrud Toep
pfer)

Die nächstten Term
mine:
biis 06.11. ssonntags von
v 13 – 16
6 Uhr
Au
usstellung
„Vom
m Flachs zu
um Leinen“
“
06
6.10.16 19:30 Uhr
ag von Bgm
m. Dr. Albe
ert Thurne
er
Vortra
„Der Lechrainer Dialekt“
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Eiinlage, war der Konzerrtbesuch in Dießen, als
de
er Dirigent der Dießenner Partnerk
kapelle auf
diie Bühne ka
am und Alexxander´s Au
ussage „So
muss
m
ein Diriigent ausseehen.“ gefallen ist. So
wurde
w
im kle
einen Kreis kurzerhand
d
be
eschlossen, diese Ausssage am eig
genen
Ko
onzert in diie Tat umzuusetzen. Da
as Publikum
m
un
nd die Musiker waren bbegeistert.
Nach einem langen Appplaus und zw
wei Zugaben
n
lu
uden die Mu
usiker ins M usikerheim ein, wo da
as
errfolgreiche Konzert lannge gefeierrt wurde.

Ve
erdienstmedaille in Bronze. Mit dem
d
Marsch
„A
Allgäuland“
“ verabschie
edeten die Musiker
M
ihre
re
Zu
uhörer in diie Pause. In
n der Aula konnte
k
man
sic
ch mit bele
egten Broten und versc
chiedenen
Ge
etränken fü
ür den zweiten Teil des Konzerts
sttärken. Diesser wurde mit
m dem Kon
nzertmarsc h
„F
Firmament“
“ eröffnet. Darauf folg
gte einer de
er
Hö
öhepunkt - das Stück „Music
„
from
m Carmina
Bu
urana“ von Carl Orff, welches
w
in einer
e
ge
ekürzten Fa
assung gespielt wurde. Alle Hürde
en
un
nd Herausfo
orderungen des Stücks wurden
errfolgreich ggemeistert und
u mit einem langen
Ap
pplaus belo
ohnt. Nach „You
„
raise me
m up“ mitt
einem gefühllvollem Ten
norsaxophon
nsolo von
Simone Schaa
al, folgte der zweite Höhepunkt
H
de
es Abends, das Stück „Hindenburg
„
g“. Das Stü ck
sc
childert die letzte Fahrrt des Luftsschiffs
Hiindenburg, welches be
ei der Landu
ung durch
diie entzünde
ete Wassersstofffüllung komplett
ze
erstört wurd
de.

Die Vorstand
dschaft und die Musike
er bedanken
n
sich recht he
erzlich bei aallen Helferrn, die uns
ei unserem Konzert unnterstützt haben.
h
be
Viielen Dank!
(SSandra Tauch
hen – Schriftfführerin)

Gitarren
nbasteln miit dem Mussikverein
Thaining - Ferien
nbetreuung
g 2016
Im
m Rahmen der
d diesjährrigen Ferien
nbetreuung
g
lu
ud der Musik
kverein Thaaining am Samstag
20
0.08.2016 um
u 17:00 Uhhr zum Gita
arrenbasteln
eiin.
Die bereits von
v Christopph Mastaller
vo
orbereitete
en Gitarren wurden zue
erst von den
13
3 Kindern geschliffen uund die Hallterungen fü
ür
.
diie Dose (=dient als Klaangkörper) angebracht
a
Anschließend
d durfte jedder seine Gitarre und
diie Dose nac
ch Lust und Laune bem
malen.
Während
W
die
e Gitarren t rockneten wurden
w
übe
er
de
em Feuer Würste
W
und Stockbrot gegrillt.
g
Gut gestärkt ging es weeiter, es wu
urden noch
diie Saiten montiert undd jedes Kind
d verzierte
se
eine Gitarre
e mit Stickeern und/ode
er
Glitzersteinc
chen.

An
nschließend
d bedankte sich Fritz Stauber
S
bei
de
en Besuchern für ihr Kommen,
K
sowie bei den
n
Musikern für ihren Einsa
atz und die gute
Zu
usammenarrbeit in den letzten Wo
ochen.
Eb
benfalls ein
n Dankeschö
ön ging an einige
e
schen
Musiker, die für einen organisatori
o
Be
ereich verantwortlich waren und an die
Pe
ersonen, we
elche in derr Pause für die
Be
ewirtung ge
esorgt haben. Als Dank
k für die
Vo
orbereitungg des Konze
erts, die vielen Proben
un
nd die damiit verbunde
ene Arbeit bekam
b
Diirigent Alexxander Scha
appele
Ge
etränkegutsscheine fürrs Musikerhe
eim. Fritz
Sttauber beda
anke sich au
uch bei Alex
xander´s
Frrau Claudia mit einem Blumenstra
auß, für ihrr
Ve
erständnis, dass viele Stunden de
em Verein
ge
eopfert werrden. Jeweiils einen Essensgutsc
chein bekam
men Angelik
ka Schmid, Christopherr
Ma
angano und
d Peter Arno
old, welche
e die Registter
Fllügelhorn un
nd Schlagw
werk untersttützten.
De
en Abschlusssmarsch „F
Furchtlos un
nd treu“
diirigierte Ale
exander Sch
happele mitt einer
Einsteinperüccke, die ihm
m Fritz Stau
uber kurz
zu
uvor überre
eichte. Hintergrund die
eser kleinen
n

Am Ende hattte jedes Kiind eine eig
gene
se
elbstgebastelte Gitarree, mit der an
a diesem
Abend sicherr noch das eein oder andere
Sttändchen zu
u Hause zum
m Besten ge
egeben
wurde.
w
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m Hof der „Altmühltaleer-Teigware
en“ Fabrik
Im
wurden
w
wir ganz
g
herzlicch von Frau
u Caroline
Sc
chnell, der Firmeninhaaberin begrüßt. Sie und
ih
hr Mann leitten mit weeiteren Familienangemussten au
hö
örigen die Firma.
F
Wir m
us
hy
ygienischen
n Gründen ffür die Besic
chtigung
eiinen Papierrmantel undd ein Haarnetz tragen..
Zu
uerst erzählte uns Frauu Schnell einiges über
diie Grundma
aterialien dees Teiges. Für
F die
Altmühltalerr Teigwarenn verwenden Sie
usschließlic
ch frische Eiier der Güteklasse A.
au
Diese werden täglich inn ihrem Hau
us frisch
au
ufgeschlage
en und zusaammen mit dem besten
n
Durum-Hartw
weizengriess, der extra aus Italien
n
an
ngeliefert wird,
w
weite rverarbeite
et.

Viielen Dank a
an alle Kind
der, die mittgemacht
ha
aben, und a
an das Betre
euerteam Moni
M
Bauer,
Su
usanne Kupfferer und Christoph
C
Ma
astaller.
(Sandra Tauch
hen – Schriftfführerin)

Te
erminvorsc
chau:

Sa
amstag 01.10.2016 Oktoberfe
est
So
onntag 02.10.2016 30 Jahre
Musikverein
M
n Thaining
g (Infos sie
ehe letzte
e
Se
eite)




Obst- und Gartenb
bauverein Thaining
Ve
ereinsausflu
ug am Samsstag den 9.7
7.2016
Um
m 7.OO Uhrr morgens trafen
t
wir uns
u wie
ge
ewohnt am Dorfplatz. Nachdem alles
a
eingeladen w
war, sind wiir bei somm
merlichen
Te
emperature
en und Sonn
nenschein gestartet.
Ku
urz vor Gred
ding machten wir eine
e
e auf der Raststätte
Brrotzeitpause
R
Köschinger
K
Fo
orst. Eine viertel Stund
de später waren
w
wir
au
uch schon a
an „Bärbels Garten“ an
ngelangt, an
n
de
em wir von Frau Krasemann erwa
artet wurde n.
Üb
ber Frau Ba
arbara Krassemann und
d ihren
Bo
otanischen Garten, bra
auch ich eig
gentlich
nicht viel zu erzählen. Sie
S ist mit ihrem Garte
en
sc
chon öfterss im Bayriscchen Fernse
ehen
ge
ewesen. Ein
ns muss ich anmerken, obwohl wi r
glauben viel zu wissen, hat Frau Ba
arbara
Krrasemann d
doch einige Neuigkeiten für uns au
uf
La
ager gehabtt.
Zu
um Mittagse
essen wurde
en wir von Johann
Re
ehm ins Gassthaus Wink
kler “Zum goldenen
g
Oc
chsen“ gefa
ahren. Durch gute Vorrarbeit von
Ma
anuela Maggoc konnten
n wir uns schon auf derr
Hiinfahrt ein Mittagsesse
en auf einerr kleinen
Sp
peisekarte a
aussuchen. So wurden wir sehr
sc
chnell bedie
ent und mitt Getränken
n versorgt.
Na
ach dem Esssen ging es ein Stück wieder
w
zu
urück und w
wir waren scchon beim nächsten
n
Prrogrammpunkt angelan
ngt.

Hochwertige
e Rohstoffe bilden die Grundlagen
n
fü
ür die Teigw
waren. Die Energie zur Trocknung
de
er hergeste
ellten Nudelln gewinnen
n sie CO2ne
eutral durch eine Hackkschnitzelheizung. Den
nn
Re
essourcen zu
z schonen und nachw
wachsende
Ro
ohstoffe zu fördern istt für sie
se
elbstverstän
ndlich. Die Matrizen , durch die
de
er Nudelteig gespritzt wird, werd
den auch au
us
Ittalien bezog
gen. Das Heerzstück ihrrer Firma istt
eiine Eiaufsch
hlagmaschinne, die in der
d Stunde
11
1000 Eier, also
a 3 Eier iin der Sekunde,
au
ufschlägt. Es
E wird von Montag biss Samstag
prroduziert und am Samsstagnachmiittag
ge
eputzt. In dem
d
Trocknnungsbehältter können
biis zu 10 Ton
nnen Teigw
ware gelagerrt und so
ga
anz langsam
m getrockneet werden. Die
Ve
erpackung wird
w von eiiner Maschin
ne mit all
ih
hren einzeln
nen Schritteen vollautomatisch
errledigt. Ansschließend kkonnten wir noch in
de
em eigenen
n Hofladen IIhre Produk
kte
eiinkaufen. Derweil
D
bau ten wir noc
ch einen
klleinen Kaffe
eestand mitt selbstgebackenen
Nussecken unter einer sschönen und sehr
grroßen Linde
e auf und koonnten uns so für die
Heimreise stärken.
Wir
W fanden es
e war wiedder mal ein gelungenerr
Ausflug.
(SSabine Salminger)
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Frauensta
ammtisch
h
Am
m 4.Juni ma
achten wir eine Schma
ankerltour
du
urch die Mü
ünchner Altsstadt. Nach
h einer
ab
benteuerlichen Anreise
e (S-Bahn-A
Ausfall)
sttarteten wirr mit einer halben Stun
nde
Ve
erspätung u
unseren Run
ndgang am Isartor. Als
errste „Schma
ankerlstatio
on“ ging es zu der
Me
etzgerzeile
e am Viktualienmarkt. Dort gab ess
eine echte M
Münchner Weißwurst un
nd eine
Brreze. Wie e
es sich gehö
ört wurde diie Wurst
„g
gezuzelt“. W
Weiter ging
g es zum Café Frischhu
ut,
be
esser bekan
nnt unter de
em Namen die
Sc
chmalznude
el. Dieses Café war imm
mer erste
An
nlaufstation
n der frühen
n Marktleutte. Für uns
ga
ab es leckerres Schmalzzgebäck nac
ch Wahl. Soo
ge
estärkt macchten wir un
ns auf den Weg
W zur
einzigen, nocch produzie
erenden Mühle, mitten
n
e
in München. Der Hofbrä
äuhaus Kunsstmühle. Die
Mühle arbeitet seit 1920
0 mit den gleichen
g
Ma
aschinen. N
Nachts komm
men die Bauern mit
de
em Getreide aus dem Umland und
d liefern in
einen Schach
ht unter dem
m Bäckerlad
den der
Fa
am. Blum, d
die seit 4 Generationen die
Be
esitzer der Mühle, des Mehlladenss und seit
ein paar Jahrren auch de
er dazu gehörenden
Bä
äckerei ist.
Ge
egenüber der Mühle ga
ab es dann für uns eine
e
kleine Bierprrobe mit He
ellem, Weiß
ßbier und
Du
unklem. Dazu genossen wir frisch
hes Brot und
d
Ob
batzdn vom
m Viktualien
nmarkt. Auc
ch
Pffennigmuckkerl aus der Bäckerei der
d
Ku
unstmühle d
durften wirr probieren.. So gesätti gt
gingen wir zu
ur letzten Station
S
unse
eres
Ru
undganges. Zum Platzll. Dort regie
ert ja auße r
de
em Hofbräu
uhaus natürrlich der Alffons
Sc
chuhbeck m
mit seinem Gewürzlade
G
en, einem
Re
estaurant, d
dem Orland
da, einem „togo“
„
usw.
Wir
W erfuhren allerhand Interessanttes über den
n
Sp
pitzenkoch (und Gesch
häftsmann).

Am 22.07. fu
uhren wir, w
wie jedes Jahr, ins
Theater nach
h Huaschofff. Heuer sta
and ein
Kiindertheate
er: „Der Räuuber Hotzenplotz“ auff
de
em Program
mm. Gespannnt auf das,, was uns
errwartet starteten wir, in Begleitu
ung der zwe
ei
Ta
agwerker-H
Herren, Diesses Mal warr nicht nur
Albert mit vo
on der Partiie, auch Grregor wagte
e
sich mit so viel Frauen aauf Tour. Wir
W wurden
niicht enttäuscht. Was ddas wieder auf die
Bü
ühne gezau
ubert wurdee, war einm
malig. Tolle
Sc
chauspielerr, mit Gesanngseinlagen
n, super
Ko
ostüme. Die
e Musik spieelte auch wieder
w
ph
hantastisch und was eiinfach jede
es Jahr aufss
Neue faszinie
ert, ist die doppelstöc
ckige Bühne
e,
diie mit ein paar
p
Handgrriffen, von denen jede
er
sitzt wie eine eins, vom
m Großmutter-Haus, in
eiinen Wald mit
m Räuberhhöhle, einem Schloss
od
der gar in einen
e
Kellerr verwandelt wird. Aucch
diie Bewirtun
ng ist hervo rragend und
d die Preise
e
sicher unschlagbar. Es w
war wieder einmal ein
ge
elungener Theaterabe
T
nd, der einfach Lust auf
a
mehr
m
macht..
Nun gehen wir
w in die Soommerpause
e. Der
Sttammtisch beginnt wieeder am 15.10. Da
be
esuchen wir zusammenn die Ausste
ellung:
" Äpfel
Ä
und Birnen
B
im Pffaffenwinke
el " in der
Sc
chlossbergh
halle in Peitting. Anschlließend
wollen
w
wir noch in ein C
Café. Wer Vorschläge
V
ha
at für ein Café,
C
das wiir besuchen
n sollten
od
der ein Ausflugsziel, ddas interessa
ant ist, kan
nn
sich gerne be
ei Karin Tell 1323 oderr Angela Tell
82
257 melden
n.

Zu
um Abschluss überreichte uns die
e Führerin
no
och eine Ge
ewürzmischung aus dem Hause
Sc
chuhbeck. E
Eine wirklicch interessante und
sc
chmackhafte Führung. Kann man nur
weiterempfe
ehlen.

Wie
W immer der
d Hinweis , dass alle Frauen
he
erzlich zu unserem
u
Staammtisch eingeladen
sind. Auch diejenigen, ddie noch nie dabei
waren.
w
Es istt ein offeneer Kreis. Na
atürlich ist
au
uch jeder willkommen
w
n, der nur die eine ode
er
an
ndere Veran
nstaltung bbesuchen mö
öchte und
niicht bei jed
dem Event ddabei sein möchte.
m

Nä
ächstes Jah
hr wollen wir eine Stad
dtrundfahrtt
mit der Tram
m in Münche
en machen.

(A
Angela Völk)
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Ferienpro
F
ogramm 2
2016

JUGEND
DGRUPPE

Auch heuer gab
g es wiedder ein Ferienprogramm
m.
Be
ei Boccia mit
m Gisela M
Mayr startete
en die Kinder
in
n die Ferien
n.

Ess geht wie
eder los. Die
D Jugend
dgruppen
sind monatllich. Das Programm
P
steht
s
sc
chon fest.

Eingeladen sind alle Kinderr ab der
ersten Kla
asse
5.10.2016
6 Kürbis sc
chnitzen , Kürbis un d
15
Messer mitb
bringen
15
5-18 Uhr
2.11.2016
6 Kino, nur mit ANM
MELDUNG
12
!!!! Karte ca
a. 4 Euro, Sitzerhöh
hungen
mitbringen
m
Mit
M Lotte Bau
uer lerntenn die Kinderr mit
ve
erschiedene
en Farben eein Aquarell zu malen.
Wieder
W
ein kleines
k
Fußbballturnier mit dem
Ju
ugendförderverein auff dem Minispielfeld
brrachte viel Spaß.
Be
eim Stocksc
chießen undd Kegeln im
m Gewerbege
ebiet mit Erwin Berghoofer waren die Kinder
vo
oll dabei.
Be
ei den Gesc
chichten übber das einfache Leben
n
im
m Rochlhauss mit Frau T
Töpfer hörtten die
Kiinder mit Begeisterungg zu.
Unser 2. Ope
en-Air Kino war schon etwas besse
er
be
esucht, als letztes Jahhr.
Wir
W wollen den Termin im nächste
en Jahr auf
da
as erste Ferrienwochennende vorve
erlegen.
Hans Meiendres fuhr wi eder mit eiiner Gruppe
e
zu
um Eis-Esse
en nach Lan dsberg. Natürlich mit
de
em Fahrrad
d.
Eiine tolle Gitarre bauteen die Kinde
er in der
Werkstatt
W
vo
on Christophh Mastaller.

17
7.12.2016
6 Weihnac
chtsfeier,
15
5-17 Uhr
14
4.01.2017
7 Kegeln nur
n mit AN
NMELDUNG
G
!!!! Turnsch
huhe und Geld
G
für Esssen und
Trrinken mittbringen
14
4-16 Uhr
7 Fasching
gsfeier,
11.02.2017
Ju
ugendförde
erverein
15
5-18 Uhr
März
M
Flursä
äuberung (siehe
(
Aushang)
15
5.04.2017
7 Spielena
achmittag (je nach
Witterung
W
O
Out- oder Indoor)

Anmeldung
A
gen bei Karin
K
Sto
ork,
Tel:
T
1323
3
Gesucht we
erden imme
er noch Elltern, die
un
ns untersttützen. In der Regell trifft ess
je
eden mit e
einem Sam
mstagnachm
mittag im
Ja
ahr. Wer Interesse
e hat, einfa
ach mal
be
ei einer Grruppenstu
unde dazu kommen,
ess sich ansc
chauen und
d sich bei Karin
Stork, Tel 11323 meld
den.
Danke und viele Grü
üße
Angela

Ku
ulinarisch ging
g
es weitter, Pater Joaquim
ko
ochte Indisc
ch.
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De
en Abschlusss bildete wieder
w
der Sportverein
S
mit dem scho
on tradition
nellen „Spie
el ohne
Grrenzen“.
Da
as Ferienpro
ogrammtea
am bedanktt sich bei
alllen die mitt den vielseitigen
Ideen zum Ge
elingen dess diesjährige
en
Fe
erienprogra
amms beigetragen habe
en.
Un
nd natürlich
h bei allen Kindern, diie
mitgemacht haben.

Schützenge
esellschaft G
Grüne Au Th
haining e.V.

Wir
W laden he
erzlich ein zzur

(K
Karin Stork)

150 Jah
hrfeier der
Schützen
S
ngesellsch
haft
Windachquelll Dettensschwang



Se
enioren-Fa
ahrt zur Crescentia
C
-Kapelle

am Son
nntag, 25. Septembe
er 2016,
9 Uhrr Treffpun kt am Dorffplatz
(Fahrgeme
(
einschaften
n)

in Deutenhau
usen und Ka
affee-Einkehr im
„G
Gögerl“ in W
Weilheim
An
nstatt des D
Donnerstagss-Kaffeetreffs beim
Allten Wirt orrganisierte Ella Bauer eine
e
Fahrt
zu
ur Kapelle in Deutenha
ausen. Frau Deschler
errklärte die G
Geschichte der Kapelle.

Tagesprogra
amm:
09
9:30 Uhr Au
ufstellung zzum Kirchen
nzug am
Schützenheim
m
10
0:00 Uhr Fe
estgottesdieenst
11
1:15 Uhr Fe
estzug zum Schützenhe
eim,
an
nschl. Mitta
agessen, Stiimmungsmu
usik mit derr
Blaskapelle Dießen
D
und der Blaskapelle
En
ntraching, Festansprac
F
chen der Eh
hrengäste,
ge
eselliger Na
achmittag m
mit Kaffee und
u Kuchen
n.
Wir
W freuen uns
u auf einiige Mitglied
der, die
du
urch ihre Teilnahme
T
inn Schützen
ntracht bzw
w.
T-Shirt/Trai
T
iningsjackee unseren Verein
V
re
epräsentierren! Besondders zählen wir auf alle
am
mtierenden
n Schützenkkönige und
d–
kö
öniginnen, die Fahnennträger, allle Aktiven
un
nd die Schü
ützenjugennd!

Be
ei der kurze
en Andacht begleitete Pater Niclaas
diie Lieder au
uf der Gitarrre.
Eine Einkehr beim „Gög
gerl“ rundette den
achmittag a
ab.
Na

Weitere
W
Te
ermine:
Sa
a 29.10. Da
amenpreissschießen in
n
Großkitzigho
ofen, 12-188 Uhr, ca. 19.30 Uhr
Prreisverteilu
ung
Gauschüttzenball, 20
Sa
a 5.11.
0:00 Uhr in
Pfflugdorf/Stadl, Bürgerrhaus
Frr 9.12. Nik
kolausschie
eßen, ab 18 Uhr
Fr 13.1./20..1./27.1.Kö
önigsschieß
ßen, ab 18 U.
U
Fr 3.2. Jahrreshauptve rsammlung
g/Königsproklamation, 19:30 Uhhr
Fr 17.3. +24
4.3. Verein
neschießen „Top Five“
“

Ankündigun
ng:

Fr 14.4. Osttereier- und
d Endschie
eßen

Nä
ächster Te
ermin für Senioren
S
wird
w
am
8.. Dezembe
er 2016 ein
ne Roratem
messe um
8::00 Uhr seiin mit anscchließende
em
Frrühstück b
beim „Alten
n Wirt“.

Mai
M 2017 Ga
auschießen in Scheurin
ng
Die Vorstand
dschaft
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Wasser
W
in ein
nen Eimer ttransportierren. Beim
Pa
apierfliegerr-Weitwurf wurden noch kleine
Geschenke ausgespielt
a
bschluss nocch
und zum Ab
ge
emeinsam ein
e Eis gegeessen.

Gemeinnütz
ziger Verein
n
www.fcth
haining.de

Do
orfpokalturrnier und Sonnwendfe
S
euer
Am
m Samstag, den 02. Ju
uli 2016, wa
ar es endlic h
er
wieder soweiit: das Thaiininger Dorffpokalturnie
fe
eiert sein Re
evival nach 9 Jahren. Das letzte
Do
orfpokalturrnier mit de
em Sieger Weiherweg
W
fa
and im Jahrr 2007 statt. Nachdem das Wetterr
einigermaßen
n mitspielte
e, war die Stimmung
S
um
m und auf d
dem Platz hervorragen
h
nd. Alle
Sp
pieler waren nach der langen Pau
use sehr
motiviert und
d wollten unbedingt
u
den neuen
Po
okal, gesponsert von Andreas
A
Sep
pp, zum
errsten Mal in
n den Hände
en halten. Alte
A
Fa
avoriten gab
b es nicht mehr,
m
denn nach 9
Ja
ahren waren
n die Mannsschaften na
ach einem
Ge
enerationen
nwechsel ko
omplett neu
au
ufgestellt. SSo wurde da
as Blatt neu
u gemischt
un
nd am Ende
e setzte sich
h ein
Üb
berraschunggssieger durch. Die Ob
bergasse –
diie in der Ge
eschichte de
er Dorfmeissterschaft
no
och nie den
n Pokal hole
en konnte und nur auf
einen zweite
en Platz bei der ersten
Do
orfmeistersschaft in de
er Regenschlacht Anfan
ng
de
er 90er zurü
ückblicken konnte – se
etzte sich
zu
usammen m
mit dem Zau
unäckerweg zweimal
ge
egen den Tiitelträger Weiherweg
W
durch
d
und
ge
ewann sensa
ationell. Ein perfekterr Tag mit
einem noch b
besseren En
nde: der Sie
eg der
de
eutschen Na
ationalmannschaft geg
gen Italien
un
nd ein wund
derschönes Sonnwendffeuer am
Ka
apellenbergg. Für die re
eibungslose
e
Zu
usammenarrbeit bedanken wir unss beim
Ju
ungendförde
erverein.

Errneuerung der Flutlicchtanlage
Der Bauantra
ag zur Fluchhtlichtanlag
ge ist Mitte
August geneh
hmigt wordden. Die Flu
utlichtmaste
en
wurden
w
bestellt und sinnd inzwische
en geliefertt
worden.
w
Da die
d Urlaubsszeit vor der Tür stand
un
nd nun auch
h der Spielbbetrieb wie
eder
be
egonnen ha
at, wurde beeschlossen,, die
Ba
aumaßnahm
me auf das FFrühjahr 20
017 zu
ve
erschieben.. Bei der Geemeinde Th
haining
be
edankt sich
h die Vorstaandschaft fü
ür den
Zu
uschuss, de
er für die Fllutlichtmastten geleiste
et
wurde.
w
Zur Mitfinanzier
M
rung können
n Sie
weiterhin
w
ein
n Magnetschhild auf der
Sp
pendentafe
el erwerben . Das Magnetschild kan
nn
fü
ür eine Spen
nde von 50,,-- Euro für 2 Jahre be
ei
de
er Vorstand
dschaft besttellt werden.
Se
elbstverstän
ndlich wird eine Spend
denquittung
g
au
usgestellt. Ob Firmen,, Privatperssonen,
Ve
ereine, Gru
uppierungenn oder Mann
nschaften je
eder kann mitmachen.
m
Helfen Sie, dass
d
uns eiin Licht auffgeht !

Fe
erienprogra
amm für Kiinder am 26.08.2016
Be
ei Sonnenscchein und blauem Himm
mel konnte
en
wir 14 Kinderr zum Spiell ohne Gren
nzen
be
egrüßen. Ess wurden 4 Teams ausg
gelost und
diie Spiele un
nter den lusstigen Team
mnamen:
Bllack Shadow
ws, Hammerhai, Is mir egal, No
Na
ame, ausge
etragen. Beiim Straßen-Krreuzworträttsel, Dosensschiessen mit
m dem
Fu
ußball, der Bierträgerrrallye, Bierd
deckeldiiskuswurf ha
atten die Kinder
K
ihren Spaß.
Be
esonders be
eliebt war bei
b der Hitzze natürlich
h
da
as Spiel mitt dem Wasse
er. Mit eine
em
Fa
ahrradhelm auf dem Kopf, auf de
em ein
Sc
chwamm be
efestigt warr, mussten die
d Kinder

Eiinladung zu
um Weinfesst am 21.10.16 ab
20
0.00 Uhr im
m Sporthei m
Zu
u unserem alljährlicheen Weinfestt laden wir
Siie recht herrzlich ein. B
Bei Südtiroller
Sc
chmankerln
n und gutenn Weinen we
erden wir
eiinen unterh
haltsamen A
Abend verbrringen. Wir
frreuen uns auf Ihren Beesuch!

Jugendtrainer gesuch
ht
15
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Wir
W sind auff der Suche
e nach Tra
ainern für
un
nsere Juge
end. Wenn es Ihnen Freude
F
macht
m
Kinde
ern und Ju
ugendlichen den Spaß
ß
am
m Fußball zu vermittteln melde
en Sie sich
be
ei uns. Kon
ntaktdaten
n im Intern
net unter
www.fcthai
w
ning.de.
Altpapiersa
ammlung am
a 15.10.2
2016
un
nd 10.12.2016

Wir
W bedanken uns für diie Beiträge und Fotos..
In
n dieser Aussgabe stamm
men sie von
n der
Gemeinde un
nd von den Vereinen.

Diie Vorstand
dschaft

Redaktio
onsschluss
fü
ür die Ausggabe 3/2016
ist Anfang
A
De
ezember 2016
2
Alle Vereinsvorständde und Bürrger/innen,
werden gebeten,
g
B erichtensw
wertes zur
nächsten Ausgabe bbeizusteue
ern. Fotos
können abgeddruckt werden.

Dorfbote Th
haining

Betriebe, Geschä
äfte, Unte
ernehme
en
in Tha
aining

He
erausgeber und veraantwortlic
ch
im
m Sinne de
es Pressere
echtes:
Ge
emeinde Thaining, D
Dorfplatz 1,
86
6943 Thaining, vertreeten durch
h
de
en 1. Bürge
ermeister LLeonhard Stork
S

Unter diieser Rub
brik möchten wirr
den a
ansässig
gen Betrie
eben
Gelegenheit ge
eben, da
ass sie ihrr
Unterneh
U
hmen vo
orstellen und ggff.
kleine
e Anliege
en anbriingen
könn
nen.

Re
edaktionstteam:
eonhard Sttork
Le
Mitteilunge
M
n der Gem
meinde

Fü
ür die nächste Ausggabe nehm
men wir
ge
erne Anreegungen entgegen.
E‐‐Mail:
od
der

Impresssum

Tel. 286

Christian Finsterwaldeer Feuerwehr,
Ju
ugendförde
erverein

Gemeind
de@Thaining.de
Rita.Tagw
werker@tt‐online.dee

Clemens Kliinger
Aus dem Ge
emeinderatt
Hans Schere
er
otos
Fo
Rita Tagwerrker
Vereine/Kin
ndergartenn
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