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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die diesjährige Adventszeit geht dem Ende zu 

und in wenigen Tagen ist Weihnachten. Doch 

eine solche Zeit veranlasst uns auch über das 

nun fast vergangene Jahr nachzudenken, ja 

vielleicht sogar eine persönliche Bilanz zu 

ziehen. Dabei wünsche ich mir natürlich, dass 

Sie für sich eine positive Bilanz ziehen 

können.  

Es gab auch in diesem Jahr wieder eine 

Menge von bedrückenden Nachrichten. Sei es 

durch Gewalt und Krieg in den 

verschiedensten Regionen des Erdballs, aber 

auch durch Umweltkatastrophen und sonstige 

Ereignisse, die wir als nicht alltäglich 

einstufen. Dabei stelle ich mir oft die Frage, 

ob sich diese Schreckensnachrichten ständig 

mehren oder ob die unglaubliche mediale 

Nachrichtenaufbereitung uns gegenüber der 

Vergangenheit dies nur so erscheinen lässt. 

Der schöne, lange und sehr trockene Sommer 

2018 hat gezeigt, dass sogar in unserer 

Region das Trinkwasser nicht mehr 

selbstverständlich fließt, wenn in Gemeinden 

im Allgäu erste Brunnen trocken liegen.  

Umso mehr sollten wir aber unser Leben in 

Frieden und Freiheit schätzen und dabei auch 

etwas mehr an allgemeiner Zufriedenheit an 

den Tag legen.  

Im abgelaufenen Jahr haben wir wieder 

einige Projekte in unserer Gemeinde  

 

geschafft oder auf den Weg gebracht. Das 

Sedimentationsbecken am Alten Sportplatz für 

die Oberflächenentwässerung konnten wir mit 

dem Anlegen der Blühflächen für die Insekten, 

der Pflanzung heimischer Obstsorten und der 

Endabnahme des Bauwerkes fertig stellen. Für 

die Trinkwasserversorgung haben wir am 

neuen Brunnen östlich des Ziegelstadels den 

Leistungspumpversuch erfolgreich 

durchgeführt. Im Baugebiet Süd wurden die 

Erschließungsarbeiten ausgeführt. Die ersten 

Häuser im 3. BA werden gebaut. Die Planung 

für die Erweiterung unseres Kindergartens 

läuft. Die Straßenbeleuchtung haben wir 

komplett auf LED umgestellt. Mit den 

Senioren haben wir am Kreissenioren-

Nachmittag in Finning teilgenommen und 

letzte Woche unsere Senioren-Weihnacht 

beim Wirt abgehalten.   

 

5. Dezember 2018,  

100. Geburtstag von Fanny Vogel 

 

Dorfbote Thaining 
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Gratulation 

Am 05. Dezember konnten wir Frau Franziska 

Vogel zum 100. Geburtstag gratulieren und 

an der Feier mit den Angehörigen ihren 

Freunden, den Vertretern der Gemeinde und 

der Kirche teilnehmen. Sie ist die zweite 

Mitbürgerin, nach Richard Nebel, die das 

stolze Alter erreichen konnte. Die Kracher 

Fanny erfreut sich nach einem arbeitsreichen 

Leben noch guter Gesundheit und kann 

daheim in ihrem Haus mit der Familie leben. 

Sie nimmt an den Aktivitäten der Senioren 

teil und besucht die Gottesdienste. Wir 

wünschen Ihr weiterhin Glück und 

Gesundheit.  

 

Danke 

 

Herzlichen Dank an die vielen freiwilligen 

und ehrenamtlichen Helfer, die immer dabei 

sind, wenn in unserer Gemeinde Aktivitäten 

stattfinden. Danke an alle, die sich für ein 

Ehrenamt zur Verfügung stellen, in unseren 

Vereinen einbringen und damit Zeit und 

Energie aufbringen um die Gemeinsamkeit in 

unserem Dorf zu fördern. Allen voran den 

Vorstandschaften unserer Vereine. So 

konnten wir 2018 wieder ein schönes 

Oktoberfest und die Jüngeren und jung 

Gebliebenen eine „After-Wiesnparty“ feiern. 

Auch der Advent am Rochlhaus fand, durch 

den Zusammenschluss mehrerer Vereine und 

Institutionen zum ersten Mal statt.  

 

Danke an August Baur für die Bereitstellung 

der Christbäume. 

 

Auch bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Gemeinde, der VG 

Reichling, dem Personal in unseren Schulen 

und im Kindergarten möchte ich mich für die 

Dienste im abgelaufenen Jahr bedanken.  

 

Für die gute Zusammenarbeit mit der 

kirchlichen Gemeinde bedanke ich mich bei 

Pater Joaquim, Pater Niclas und Pater Julius, 

den Diakonen und allen Verantwortlichen die 

mitwirken. Danke an die ausscheidenden Räte 

aus dem PG und der KV für die 

Zusammenarbeit. Den neu gewählten 

Vertretern wünsche ich ein gutes Gelingen bei 

den vielen Aufgaben.   

 

Gemeinsam mit unserem 2. Bürgermeister und 

den Gemeinderäten wünsche ich Ihnen, liebe 

Mitbürgerinnen und Mitbürger ein ruhiges und 

friedvolles Weihnachtsfest, mit erholsamen 

Tagen zwischen den Jahren, sowie ein 

gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2019. 

Vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. 

Dabei möchten wir besonders an alle kranken 

und einsamen Menschen in unserer Gemeinde 

denken.  

Meine besten Grüße und Wünsche gelten in 

herzlicher Verbundenheit auch den Bürgern 

mit Bürgermeister Elmar Haid und allen 

Bekannten und Freunden in unserer 

Partnergemeinde St. Leonhard im Pitztal. 

 

 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 
Bürgermeister 
Leonhard Stork 
 


