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A M T L I C H E  M I T T E I L U N G E N       T E R M I N E  
 

Liebe Winterrieder 
Ich hoffe, Sie haben den Jahreswechsel gut überstanden 
und sind wohlauf. Allen Bürgerinnen und Bürgern wünsche 
ich ein gutes und vor allem gesundes Neues Jahr. Es ist 
schon erstaunlich, wie ein so kleines Virus die Welt auf den 
Kopf stellt. Unser bisheriger Alltag, unser gewohntes Tun 
und Handeln, unser Zusammenleben wird komplett 
umgekrempelt. Die Auswirkungen sind bis in die letzte Ecke 
der Gesellschaft zu spüren und das global. Die verordneten 
und sicher notwendigen Einschränkungen im letzten Jahr 
haben sich natürlich auch negativ auf uns alle und damit 
auch auf unsere Dorfgemeinschaft ausgewirkt. Lieb 
gewonnene Traditionen, wie Versammlungen, Feste, Feiern 
und Hobbys mussten leider abgesagt oder auf unbestimmte 
Zeit verschoben werden.  
Da aus den oben genannten Gründen auch der alljährlicher 
Neujahrsempfang im Rathaus entfallen musste, möchte ich 
ihnen über das vergangene Jahr und die geplanten Projekte 
in unserer Gemeinde berichten. 
 
Kommunalpolitik: 
 Mit der Kommunalwahl am 16. März haben sich einige 
Veränderungen in der Zusammensetzung des 
Gemeinderates ergeben. Fünf Stühle im Gremium mussten 
neu besetzt werden. Ich möchte mich bei den Damen und 
Herren bedanken, die sich für eine Kandidatur zum 
Gemeinderat bereit erklärt haben. Vor allem, da die 
Bereitschaft zum Ehrenamt bzw. ein Dienst für die 
Gemeinschaft heutzutage nicht mehr als selbstverständlich 
oder erstrebenswert angesehen wird. Außerdem gilt mein 
Dank den ausgeschiedenen Gemeinderäten /innen, die sich 
teils 18 Jahre lang für die Gemeinschaft engagiert haben. 
Leider konnte auf Grund der Pandemielage die 
Verabschiedung nur im allerkleinsten Rahmen stattfinden. 
  
Energiezukunft und Klimaschutz: 
Ende Juni letzten Jahres war es soweit. Innerhalb von 6 
Monaten setzte die neu gegründete „Ruef NahWärme 
GmbH“ das bisher umfangreichste Klimaschutzprojekt in 
der Gemeinde um. Im ersten Bauabschnitt wurden über 60 
Haushalte an das Nahwärmenetz angeschlossen, die nun 
mit Heizenergie aus der Abwärme der Biogasanlage und 
Holzhackschnitzeln überwiegend aus dem Gemeindewald 
beliefert werden. Durch den Wegfall vieler Ölheizungen, wie 
z. B. die der Mehrzweckhalle, kommen wir den gesteckten 
Zielen den CO2-Ausstoß innerhalb der Gemeinde zu 
verringern, einen großen Schritt weiter. Ich möchte mich 
hier nochmals bei der Familie Ruef und allen am Bau  
 
 
 

 
Beteiligten für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit 
während der letzten Monate herzlich bedanken. 
Im Juli 2020 wurde auf der Fahrzeughalle der Freiwilligen 
Feuerwehr eine PV-Anlage für den Eigenverbrauch im 
Rathaus und Feuerwehrgebäude installiert. Die Anlage ist 
an einen Batteriespeicher und an ein Notstromaggregat 
gekoppelt. Damit können die beiden Häuser mit bis zu 80 
Prozent des selbsterzeugten Stromes versorgt werden. 
In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern 
und der eza / Kempten können wir ab dem 01.01.2021 die 
Energieberatungsstelle im Rathaus etablieren. Hier haben 
alle Bürger der VG und aus der Region die Möglichkeit, sich 
detailliert und kostenlos zum Thema „Energie“ beraten zu 
lassen. 
Ich darf an dieser Stelle auf die Rubrik „Klimaschutz“ auf 
unserer Internetseite: www.winterrieden.de  hinweisen, auf 
der wir alle Maßnahmen, Aktionen und Neuigkeiten für Sie 
bereitstellen. Bei allen Mitgliedern des Energieteams 
möchte ich mich nochmals für ihren Einsatz und die gute 
und konstruktive Zusammenarbeit bedanken und hoffe, daß 
aus dieser Runde noch viele Ideen, Vorschläge und 
Anregungen zu diesen Themen entstehen. 
 
Mehrzweckhalle: 
Nach endlos erscheinenden 16 Monaten wurde unser 
Antrag zum Anbau und zur Sanierung der Turn- und 
Festhalle genehmigt. Ende des letzten Jahres haben wir 
dann den Förderantrag beim ALE (Amt für ländliche 
Entwicklung) eingereicht und hoffen auf eine baldige 
Förderzusage, damit wir die Leistungen ausschreiben 
können. Die ersten Bauarbeiten sollen nach derzeitigem 
Planungsstand im Frühjahr 2021 beginnen und werden sich 
über mind. 3 Jahre erstrecken. 
Kindergarten: 
Auf Grund steigender Geburtenzahlen kommen wir nicht 
umhin, das Kindergartengebäude weiter auszubauen und 
einzelne Räume umzustrukturieren, um die Betreuung 
unserer Kleinsten auch weiterhin gewährleisten zu können . 
Dazu haben wir bereits im Frühjahr vergangenen Jahres 
entsprechende Planungen und das notwendige 
Brandschutzgutachten in Auftrag gegeben.  
 
Bauen allgemein: 
Die Nachfrage nach Baugrundstücken durch ortsansässige 
Bauwerber bleibt ungebrochen hoch. Leider gestaltet sich 
die Suche nach geeignetem Bauland nach wie vor sehr 
schwierig. Entweder stehen Flächen nicht zum Verkauf, 
oder es sprechen rechtliche bzw. technische Kriterien 
gegen eine Bebauung. Trotz aller Schwierigkeiten sind wir 
bestrebt, den Bedarf in naher Zukunft zu decken. 



 

 

Straßen- und Wegebau: 
Im Herbst wurden die Wirtschaftswege „Birkstaud“ und 
„Klosterbeurer Äcker“ saniert und mit einer neuen 
Spritzteerung versehen. Falls es die Finanzen zulassen, 
soll auch die Ortsverbindung „Reichauer Straße“ mit einer 
neuen Decklage saniert werden. Für die Rosenstraße 
haben wir bereits einen Sanierungsplan für Kanal- und 
Asphaltsanierung vorliegen, für den derzeit die 
Ausschreibungen vorbereitet werden. 
Wie Sie sehen wird es leider nicht einfacher und die 
Aufgaben für die Verwaltung und den Gemeinderat in und 
für Winterrieden werden nicht weniger. Deshalb bitte ich 
Sie, uns auch weiterhin zu unterstützen und hoffe auf ein 
faires Miteinander zum Wohle unserer Gemeinde.  
 
Ich wünsche ihnen einen guten Start ins Jahr 2021, viel 
Glück und Erfolg, aber vor allem Gesundheit.  
 
Ihr Erster Bürgermeister   Hans-Peter Mayer  

 
Unterallgäuer Umweltzeitung 2021 

 
Die aktuelle Ausgabe liegt vor und kann im Rathaus 
abgeholt werden. 
 

Das 
Haus der kleinen Strolche 
Winterrieden sagt DANKE! 

 
Danke zu der großartigen Sponsoring Aktion 

der  
Gebrüder Swoboda Freileitungsbau GmbH-

Winterrieden! 
 

Verkehrserziehung und die Polizei spielen bei den 
Kindern im Kindergarten bereits eine große Rolle, sei 
es auf dem Weg in den Kindergarten oder während 

des Spielens.  
Gerade unsere Vorschulkinder möchten immer mehr 

dazu erfahren und finden Straßenverkehr, 
Straßenschilder und die  

Polizei interessant.  
Daher freuen wir uns sehr über die  

„Lernhilfe zur Verkehrserziehung des 
Polizeichores Nürnberg“!  

 
Liebe Winterrieder,  

ab Mittwoch den 20.01.2021 bis  
Sonntag 24.01.2021 sind in Winterrieden 

verschiedene Stationen einer Schnitzeljagd 
aufgebaut, diese sind kindergartenintern. 

Wir bitten Sie die Dinge weder zu entwenden, 
entfremden noch zu zerstören.  

Bitte lassen sie die einzelnen Bestandteile an 
Ort und Stelle.  

Die Kinder des Kindergartens werden es 
ihnen Danken!!!  

 

 

Kirchliche Mitteilungen 
 

 
Pfarrer Robert Schwaiger wird 80 

 
Liebe Winterrieder! 

 
Unser ehemaliger Pfarrer Robert Schwaiger feiert 
am 2. Februar seinen 80sten Geburtstag. 
Wir hatten die Idee, dass er sich bestimmt freuen 
würde, wenn er zusätzlich zum Pfarrgemeinderat und 
der Kirchenverwaltung Glückwünsche von vielen 
seiner damaligen Pfarreiangehörigen bekäme.  
Darum bitten wir Euch bis zum 24.01.2021, einen 
kurzen Geburtstagsgruß oder auch einen längeren 
Brief (vlt. sogar mit einem Foto) bei einem 
Pfarrgemeinderatsmitglied abzugeben oder in die 
bereitstehende Box in der Kirche einzuwerfen.  
Die gesammelte Post würden wir in einem 
Überraschungspaket  dem Geburtstagskind 
zusenden. 
 
Wir freuen uns über Eure Mithilfe!!! 
 
Pfarrgemeinderat & Kirchenverwaltung 
 

Sonstiges 

 

 

 


