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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  
. 

FROHE WEIHNACHTEN 

Angesichts der Ereignisse und der angeordneten 

Einschränkungen müssen wir Weihnachten 2020 anders 

feiern, als wir es in den letzten Jahren und Jahrzehnten tun 

konnten und gewohnt waren.  Denn seit dem Frühjahr sind 

wir leider gezwungen, zwischenmenschliche Kontakte 

möglichst zu vermeiden. Ja das öffentliche Leben, das 

Miteinander im Verein oder bei verschiedensten 

Veranstaltungen existiert derzeit faktisch nicht mehr, oder 

darf auf Grund der Bedrohungslage nicht stattfinden. 

Trotzdem dürfen wir uns auf die Feiertage freuen und uns 

der Geburt Jesus Christus erinnern, allerdings nur im 

kleinsten Rahmen und nur im engsten Familien- und 

Freundeskreis. 

Aller Widrigkeiten zum Trotz sollten wir uns nicht 

entmutigen lassen, denn es werden wieder bessere Zeiten 

kommen. Und selbst wenn viele denken, dass wir durch den 

Ausfall liebgewonnener Veranstaltungen und Traditionen in 

unserer Gemeinde so Vieles versäumt haben, möchte ich nur 

sagen: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

Jetzt am Ende des Jahres ist die Zeit gekommen, Danke zu 

sagen. Danke allen, die sich gerade in dieser schwierigen 

Zeit für unser Dorf und die Gemeinschaft  eingesetzt haben. 

Ob nun im Verein, im Dienst der Gemeinde, als Vertreter in 

einem Gremium der Gemeinde oder einfach privat. 

Herzlichen Dank. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes  Weihnachtsfest, 

friedliche und erholsame Feiertage und bleiben Sie 

zuversichtlich auf ein hoffentlich besseres Neues Jahr 2021. 

Bleiben Sie gesund! 

Noch ein kurzer Hinweis: Ich darf nochmals auf die liebevoll 

gestalteten Weihnachtsfenster hinweisen, die Sie bereits 

jetzt bei einem (erlaubten) Spaziergang besuchen und 

bestaunen können. 

ihr 1. Bürgermeister  Hans-Peter Mayer 

 

 
Rathaus ist vom 21.12.2020 bis 10.01.2021 

geschlossen. 
Bei Notfällen erreichen Sie während der 

Öffnungszeiten einen Ansprechpartner bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen unter 08333 

9400-0. 
 

Abfallentsorgung 
 
Normaler Abfuhrtag   Restmüll:   Mittwoch,  23.12.20 
vorverlegt auf:                              Dienstag, 22.12.20 
 
Normaler Abfuhrtag   Biomüll:  Donnerstag,  24.12.20 
vorverlegt auf:                                 Mittwoch, 
23.12.20 

 
Abfallentsorgung 

 
Normaler Abfuhrtag   Restmüll:   Mittwoch,  06.01.21 
verlegt auf:                              Donnerstag, 07.01.21 
 
Normaler Abfuhrtag   Biomüll:  Donnerstag,  07.01.21 
verlegt auf:                                 Freitag, 08.01.21 

 
Abfuhrtermin  
Gelbe Tonne 

 Dienstag 05.01.2021 
 
 

Abfuhrtermin  
Blaue Tonne 

 Mittwoch 13.01.2021 
 

Neuer Abfuhrkalender ist online 

 
Die Müllabfuhrtermine für das Jahr 2020 sind ab sofort 
im Internet abrufbar. Darauf weist die 
Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises Unterallgäu 
hin. Unter www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender kann 
für jeden Ort im Unterallgäu ein Kalender 
heruntergeladen werden.  
 
 



 

 

 

Jahresrückblick 
Energie Team 
Winterrieden 

 

Aus energetischer Sicht liegt ein ereignisreiches Jahr für 
unsere Gemeinde hinter uns. Die LEW hat uns die 
Energiebilanz für Winterrieden für das Jahr 2019 zur 
Verfügung gestellt. Daraus lässt sich erkennen, dass die 
Anzahl der Erneuerbaren Energie –Anlagen um 2,8 % ggü. 
dem Vorjahr gewachsen ist. Im Bereich der Biomasse hat 
sich die Einspeisung um 5 % verringert. Sehr erfreulich ist 
dahingegen der Zuwachs bei der solaren Einspeisung von 
über 7 % bei einem Anstieg des Eigenverbrauchs um 8,5 %. 
Gesamt hat unsere Gemeinde 2019 über 4 Millionen kWh 
Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt. 
Doch auf diesen sehr guten Zahlen möchten wir uns nicht 
ausruhen. So konnten wir dieses Jahr auf dem Dach unserer 
Feuerwehr-Fahrzeughalle eine neue PV-Anlage mit knapp 
10 kWp Leistung in Betrieb nehmen. Durch die 
Kombination mit einem Speichersystem können wir hier 
eine sehr gute Eigenverbrauchsquote erreichen. In 2021 
wollen wir die Energieflüsse und Autarkiewerte über einen 
SolarFox Display allen Bürgerinnen und Bürgern jederzeit 
und anschaulich zur Verfügung stellen. 
Zudem haben wir uns über die mögliche Errichtung einer 
öffentlichen Ladestation für Elektrofahrzeuge am Rathaus 
in Winterrieden informiert. Ab dem 01.01.2021 wird die 
gemeinsame Energieberatungsstelle der 
Verbraucherzentrale Bayern und des Energie- und 
Umweltzentrums Allgäu von Babenhausen nach 
Winterrieden ziehen. Dort wird jeden ersten und dritten 
Donnerstag im Monat der Energieberater Artur Mannchen 
alle Bürger der Verwaltungsgemeinschaft kostenlos (z.B. 
über passende Förderprogramme zum Austausch einer alten 
Öl-Heizung) beraten. 
Dieses Jahr stand auch das Großprojekt einer CO2-
neutralen Wärmeversorgung unserer Gemeinde durch ein 
neues Nahwärmenetz der Betreiberfamilie Ruef an. Im 
Frühjahr wurde mit dem Bau der Heizzentrale und der 
Hackschnitzeltrocknung begonnen. Anfang Juli ging es 
dann los mit den Tiefbauarbeiten und der Verlegung des 
Rohrnetzes. In Zusammenarbeit mit den Firmen Alois 
Müller, E-Con AG und Renergie Allgäu konnte die Ruef 
Nahwärme GmbH & Co. KG mit einer engagierten und 
motivierten Truppe von Helfern einen Großteil der Arbeiten 
in Eigenregie durchführen. Ende Oktober wurde das bislang 
letzte Haus an das Netz angeschlossen. Trotz einiger 
Verzögerungen konnte so der Terminplan wie angedacht 
gehalten werden. Bis Ende November konnten die letzten 
Straßenabschnitte geteert werden, sodass diese nun 
winterfest sind. Die ersten Häuser werden bereits mit der 
regenerativen Wärme beliefert und in den letzten Tagen des 
Jahres wird auch noch unsere Turn- und Festhalle ans Netz 
gehen. Sehr erfreulich war, dass sich während des Netzbaus 
noch weitere Haushalte für einen Anschluss entschieden 
haben und somit aktuell 63 Anschlüsse verlegt sind. Auch 
das Energieteam möchte sich für das große Interesse und 
den harmonischen Ablauf während der Bauphase bei allen 
Bürgerinnen und Bürgern bedanken. Wir haben uns mit der 
Ruef Nahwärme GmbH & Co. KG bereits über einen 

weiteren möglichen Netzausbau in der Ringstraße und den 
Haushalten östlich des Auerbachs beraten. Dazu werden 
aber alle Haushalte im neuen Jahr mit einem separaten 
Schreiben informiert. 
Das Energieteam wünscht allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern Winterriedens ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in ein glückliches und gesundes 
Jahr 2021! 
 
Energieteam Winterrieden 
1. Bürgermeister Hans-Peter Mayer 
Ruef NahWärme GmbH & Co. KG 
 

 
Fröhliche Weihnachten, 

 
die Welt ist wie verwandelt jetzt, 

denn es beginnt das Weihnachtsfest. 
Momente voller Liebe & Herzlichkeit 

wünschen wir nun zur Weihnachtszeit. 
Freude haben, mit nichts mehr plagen, 
zu den himmlischen Weihnachtstagen. 
Habe ein ganz tolles Weihnachtsfest. 
Fürs neue Jahr wünschen wir euch 

Gesundheit, Glück & viele Glücksmomente. 
Die Adventsfenster leuchten bis 06.01.2021 

von 17.00 bis 22.00 Uhr. 
 
Das Adventsfensterteam 
Carmen Hegemann, Michaela Saur und Christin Milz 

 
Für eine blühende und artenreiche 

Landschaft im Unterallgäu 
Landwirte können finanzielle Förderung 

beantragen 
Blühende, artenreiche Wiesen, auf denen es summt und 
brummt, das wünschen sich viele. Landwirte, die sich für 
diese Artenvielfalt engagieren und dafür einen höheren 
Aufwand und Nutzungseinbußen in Kauf nehmen, können 
am Vertragsnaturschutzprogramm teilnehmen und erhalten 
darüber einen finanziellen Ausgleich.  
Insgesamt bewirtschaften im Unterallgäu mittlerweile 280 
Betriebe rund 1100 Hektar Fläche nach den Vorgaben des 
Vertragsnaturschutzes. Dies entspricht rund 0,9 Prozent der 
Landkreisfläche. „Wir würden uns freuen, wenn wir diesen 
Anteil noch weiter steigern könnten“, sagen Maximilian 
Simmnacher und Fabienne Finkenzeller von der Unteren 
Naturschutzbehörde am Landratsamt. Zum Vergleich: Im 
Vorjahr waren es rund 950 Hektar, 2018 noch 750 Hektar 
Fläche. Einen entsprechenden Antrag können Landwirte 
und anerkannte Naturschutzverbände stellen. Landwirte 
verpflichten sich durch das Vertragsnaturschutzprogramm, 
fünf Jahre lang die Flächen nach den Vorgaben des 
Naturschutzes zu bewirtschaften.    
Bereits seit 1983 entschädigt der Freistaat Bayern über das 
Vertragsnaturschutzprogramm Landwirte, die ihre Wiesen 
und Weiden weniger intensiv nutzen. Die Förderung gleicht 
den erhöhten Bewirtschaftungsaufwand und 
Nutzungseinbußen aus. Meist beträgt die Förderung rund 
500 Euro pro Hektar. „Honoriert wird im Unterallgäu vor 
allem eine spätere Mahd, damit die Wiesenblumen blühen 
und auch aussamen können“, erklärt Simmnacher. „Weil 
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sich die Landwirte bereiterklären, auf Dünger zu verzichten 
und die Flächen später zu mähen, erhöht sich die Pflanzen- 
und Insektenvielfalt auf den Wiesen.“  
Die Anträge können ab 11. Januar bis 24. Februar 
abgeschlossen werden. Beraten lassen können sich 
Interessenten aber das ganze Jahr über: „Bei Fragen kann 
man sich gerne an uns wenden“, sagt Finkenzeller.  „Falls 
erforderlich machen wir uns auch vor Ort ein Bild von der 
Situation.“   
Info: Kontakt zu Fabienne Finkenzeller und Maximilian 
Simmnacher kann man unter Telefon (08261) 995-671 oder 
-261 aufnehmen. Mehr zum Vertragsnaturschutz findet man 
auch im Internet unter www.unterallgaeu.de/naturschutz 
 

Kirchliche Mitteilungen 
  
Liebe Winterrieder,  

   

alle Jahre wieder bittet die Kirchenstiftung St. Martin 
Winterrieden die katholischen Mitbürger über 18 
Jahren, mit eigenem Einkommen, um die 
Überweisung des "Kirchgeldes". Ihr könnt dafür 
die Überweisungsvordrucke hernehmen, die dem 
Pfarrbrief zum 1. Advent beiliegen. Wir möchten 

uns im Voraus schon ganz herzlich für Eure 

wirklich sehr wichtige Unterstützung bedanken 

und auch bei Allen die Ihr Kirchgeld bereits 

überwiesen haben!! Danke!! Wir versichern Euch, 
dass das Kirchgeld ausschließlich für unsere 

Kirche und den Pfarrhof verwendet wird. Dieses 
und nächstes Jahr waren und werden noch ziemlich 
hohe Rechnungen zu begleichen sein.  
Wir möchten es natürlich auch nicht versäumen, 
Euch Allen eine gemütliche, besinnliche und 
friedvolle  Adventszeit zu wünschen, und trotz der 
Einschränkungen ein schönes Weihnachtsfest. 
Kommt gut und gesund in`s neue Jahr, in dem 
hoffentlich vieles wieder anders wird!!!  

 
gez. Johanna Walter, Kirchenpflegerin  

   

Friedenslicht von Betlehem 
Ein Licht wird in der 
Geburtsgrotte Jesu in  
Betlehem entzündet und 
anschließend in  
Europa verteilt. Diese 
symbolische Handlung für  
den Frieden auf der Welt gibt es schon seit über 
25 Jahren. 
Ganz kurzfristig haben wir uns dazu entschlossen,  am 
Samstag, 19.12.2020 um 19°° Uhr bei uns in der 
Pfarrkirche St. Martin in Winterrieden  
eine Friedenslicht-Andacht mit Michael Sell zu feiern. 
Wer das Friedenslicht mit nach Hause nehmen möchte, 
bringt einfach ein Glas mit Kerze mit zur Kirche.  
 
Über spontane Kirchenbesucher freut sich der 
Pfarrgemeinderat Winterrieden 

 

Liebe Winterrieder! 
 

Noch einmal gibt es leider  kurzfristige, gravierende 
Änderungen bei unseren Planungen zu Weihnachten: 

 Kinder-Christmette um 16°° Uhr entfällt!!!! 
Aufgrund der neuen Vorgaben der Bundesregierung 
und auch der Diözese Augsburg werden wir die 

Kinder-Christmette um 16°° Uhr in der geplanten 
Form nicht durchführen können. 
Wir haben nicht die Möglichkeit, uns mit den Kindern 
zum Proben zu treffen, und fühlen uns angesichts der 
zu erwartenden hohen Teilnehmerzahl in der 
momentanen Situation als Verantwortliche nicht wohl. 

Als Alternative bieten wir euch folgendes an: 
Wir laden Euch ein, bei einem Spaziergang am 

Nachmittag des  
1. Weihnachtsfeiertages zwischen 14.30 Uhr und  
17 °° Uhr unsere Kirche zu besuchen.  
Bei leiser Musik könnt ihr unsere Krippe und die 
geschmückten Christbäume, besonders auch den 
Baum aus der Aktion der Krabbelgruppe, bewundern. 
Wir werden auch Angebote zum Mitnehmen 
(Geschichten, Bastelideen, Ausmalbilder) bereitlegen. 
Die Opferkässchen der Kinder aus der Schule und 
dem Kindergarten können ebenfalls dort abgegeben 
werden.  
Wir würden uns freuen, wenn ihr die Gelegenheit 
nutzt, dem „Wunder der heiligen Nacht“ auf diese 
Weise näher zu kommen und wir hoffen ganz fest, 
dass wir im kommenden Jahr unsere eigentlichen 
Pläne für eine Herbergsuche im Freien gemeinsam mit 
euch umsetzen können. 
Kindergottesdienst-Team Winterrieden 
 

 Christmetten – Zeiten ändern sich !!!!!  
 
Wir wissen, dass es langsam für alle etwas 
anstrengend wird, aber wir müssen noch einmal 
umplanen. Die Christmetten finden nun zu anderen 
Zeiten statt: 

 15.45 Uhr     +     17°° Uhr 
Da wir ja schon einige Anmeldungen hatten, haben wir 
mit all denjenigen Kontakt aufgenommen und das 
Ganze auf die Schnelle umorganisiert. 
Im Moment könnt Ihr Euch gerne noch zu allen 4 
Gottesdiensten anmelden: 

24.12.2020 – 15.45 Uhr Christmette 

24.12.2020 – 17 °° Uhr Christmette 

26.12.2020 – 8.30 Uhr Wortgottesdienst 

26.12.2020 – 10°° Uhr Heilige Messe 
Anmelden bei Fieberg Carola: Tel. 3971 oder Bystron 
Raphaela: Tel. 94 67 477 
 
Wir hoffen, dass wir es für alle gut hinbekommen und 
wünschen Euch dennoch ein schönes Weihnachtsfest. 
Pfarrgemeinderat Winterrieden 
 

 

 



 

 

 Sternsingeraktion 2021  
 

Wir bitten um Ihre Mithilfe!  

Die Sternsingeraktion 2021 

in der  

Pfarreiengemeinschaft 

Babenhausen findet  

statt! Das ist sicher! Ein 

verlässliches Hygiene- 

Konzept für die Sternsinger 

und die Beachtung aller gesetzlichen Vorgaben für 

die Zeit nach Weihnachten sind dabei maßgeblich. Ob 

das traditionelle "von Tür zu Tür Gehen" zugelassen 

wird, ist leider noch nicht absehbar.  

Anmeldung für einen Sternsinger-Besuch 

erforderlich  

In allen unseren Kirchen liegen ab dem 3. 

Adventssonntag Anmeldelisten für einen 

„Sternsinger-Besuch“ aus. Wenn es Ihr Wunsch ist, 

dass unsere Sternsinger zu Ihnen kommen sollen, 

müssen Sie sich verbindlich mit Angabe Ihrer 

Adresse in diese Listen eintragen! Ebenfalls ist eine 

verbindliche Anmeldung auch per eMail an das 

Pfarrbüro in Babenhausen möglich: 

st.andreas.babenhausen@bistum-augsburg.de - 

Bitte die Angabe Ihrer Adresse nicht vergessen! Das 

Pfarrbüro leitet Ihre Anmeldung an die einzelnen 

Sternsingergruppen in der Pfarreiengemeinschaft 

weiter! Mit Ihrer Voranmeldung sind wir in der Lage, 

gut planen zu können und alle notwendigen 

Vorkehrungen zu treffen.  

Anmeldung - bis wann?  

Die Anmeldelisten liegen bis zum 30. Dezember in 

allen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft 

Babenhausen aus. Ebenfalls ist eine Anmeldung an 

das Pfarramt per eMail bis zum 30. Dezember 

möglich.  

Wann entscheidet sich, wie die Sternsingeraktion 

stattfinden kann?  

Zur Sternsingeraktion erhalten die Pfarrämter in der 

Diözese Augsburg eine gesonderte Mitteilung des 

Bischöflichen Ordinariats mit einem vorsorglich 

erstellten Schutz- und Hygienekonzept. In welcher 

Form wir unsere „Sternsinger“ in der 

Pfarreiengemeinschaft Babenhausen erleben 

können, wird sich dann entscheiden. Auf jeden Fall 

werden unsere Sternsinger nach Weihnachten in den 

Gottesdiensten der Pfarreiengemeinschaft dabei 

sein. Bitte beachten Sie alle Veröffentlichungen hier 

auf unserer Homepage! 

 

 
Die Chorgemeinschaft St. Martin 

wünscht Euch 

frohe Weihnachten & ein gesundes, glückliches, 

normales Jahr 2021!!!! 

 

Genießt die schöne Weihnachtszeit 

und trotz aller Hektik bedenkt: 

Die Familie und die Gesundheit 

sind noch immer die schönsten Geschenke!! 

 

Zur Info: 

Unsere ausstehende Jahreshauptversammlung 

müssen wir leider auf unbestimmte Zeit 

verschieben! 

 

 

  
VEREINE 

 
                Frohe Weihnachten! 

Kerzenschein & Tannenduft.  
Glockenläuten, Kinderlachen, 
Äpfel, Wein und süße Sachen. 

Das Christkind ist schon nicht mehr weit, 
es beschert uns eine glückliche Zeit. 

Lasst uns freuen und besinnlich sein, 
der Zauber der Weihnacht macht uns 

alle wieder klein. 
Wir wünschen allen Mitgliedern & allen 

Winterrieder Bürgern frohe Weihnachten, 
besinnliche Feiertage, viel Glück & Gesundheit 

für`s neue Jahr! 
 
Vorstandschaft der Garten- und Blumenfreunde  
gez. Carmen Hegemann 
 
Liebe ,,Du los amol‘‘ Mitglieder, 
 
was war das für ein verrücktes 
Jahr. Corona hat vieles auf den Kopf 
gestellt. Hat uns aber auch gezeigt, 
dass die Krise uns nur noch stärker macht. 
Obwohl unsere Weihnachtsfeier dieses Jahr ausfallen 
muss hoffen wir, dass das Christkind euch reichlich 
beschenkt. 
Wir wünschen Euch ruhige und besinnliche Feiertage 
und einen Guten Rutsch in das Neue Jahr.  
 
Eure Vorstandsschaft   
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Veteranen- und Soldatenverein 

Liebe Kameraden, 

leider mussten viele unserer Stammtische und auch 

andere Veranstaltungen im Jahr 2020 entfallen und 

auch zum Jahreswechsel kann kein Treffen 

stattfinden.  

Ich wünsche allen eine ruhige, erholsame 

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr. Hoffentlich bringt uns das Jahr 2021 wieder 

mehr Geselligkeit und vor allem ganz viel 

Gesundheit.  

Auf ein baldiges Wiedersehen hofft eure 

Vorstandschaft! 

gez. 1. Vorstand 

Andreas Walter 

 

 

Liebe Schützenkameradinnen, liebe 

Schützenkameraden, liebe Dorfgemeinde! 

 

Aufgrund der aktuellen Situation 

konnten / können wir leider in diesem 

Jahr keine Generalversammlung 

durchführen. Daher möchte ich Euch 

auf diesem Wege über die wichtigsten 

Stationen unserer Schießsaison 2019/2020 

informieren. 

 

Der erste Event war die Einladungstour zum 

Gauschießen 2020, verbunden mit einem 

Spendenlauf im September 2019. Was aus einer 

aberwitzigen Idee entstand, wurde zu einem für uns 

unvergesslichen und sehr emotionalen Wochenende. 

Wir konnten Spenden, auch durch Eure Hilfe, in Höhe 

von 7350 € einsammeln und unseren 3 

Spendenempfängern dieses und letztes Jahr zu 

Weihnachten eine besondere Freude bereiten. 

Hierbei möchte ich mich besonders bei denjenigen, 

die mit mir zum Teil oder die gesamten 72,5 km 

gelaufen sind und bei allen Spendern bedanken. 

Danken möchte ich auch allen Helfern, der 

Musikkapelle Winterrieden und der ganzen 

Dorfgemeinde für den tollen Empfang am 

Sonntagabend. 

 

Im Oktober 2019  begannen dann offiziell unsere 

Rundenwettkämpfe. Diese schlossen wir 

herausragend mit 2 Meistertiteln und einem 2. Platz 

ab. Somit hat sich unsere 1. Mannschaft erstmals für 

den Aufstiegskampf für die Bezirksliga qualifiziert. 

 

Parallel zu unserem Schießbetrieb waren wir voll mit 

den Vorbereitungen zu unserem Gauschießen, 

anlässlich unseres 100jährigen Vereinsjubiläums, 

beschäftigt. Herzlichen Dank an alle 

Vereinsmitglieder und der Musikkapelle 

Winterrieden für einen sehr tollen und tatkräftigen 

Vorbereitungseinsatz. Ein besonderer Dank geht 

zudem an alle Firmen, die uns Ihre Unterstützung für 

unser Gauschießen zugesagt haben. 

  

Aufgrund der Situation im März 2020 mussten wir 

leider unsere Schießsaison beenden und das 

Gauschießen um ein Jahr ins Frühjahr 2021 

verschieben.  

 

Ende Oktober 2020 haben wir dann schweren 

Herzens die Entscheidung treffen müssen, das 

Gauschießen mit Böllertreffen ganz abzusagen, da die 

Entwicklung der Pandemie für uns alle nicht 

abschätzbar ist. 

 

Derzeit dürfen wir unseren Schießbetrieb, sowie auch 

unsere Freitag-Abend-Treffen im Schützenheim nicht 

stattfinden lassen. Wir hoffen und würden uns 

freuen, wenn bald eine Besserung der Pandemie-

Situation eintritt und wir uns im Schützenheim 

wieder zum gewohnten Training – oder nur auf ein 

Bier treffen können. 

 

Bis dahin wünsche wir Ihnen allen, im Namen des 

Schützenvereins Winterrieden 1920 e. V., eine 

geruhsame, besinnliche Weihnacht und einen guten 

Rutsch ins Jahr 2021. Bleiben Sie alle gesund! 

 

Vorstand Schützenverein Winterrieden 1920 e. V.  

Peter Grauer 

 

FV 1923 Winterrieden 
 

Scheine für Vereine 
Über 3.500 Vereinsscheine bereits eingelöst! 

 

 
 



 

 

Endspurt bei der REWE-Aktion "Scheine für Vereine", 
noch bis 31.12.2020 können Vereinsscheine eingelöst 
werden. Aktuell steht der FVW bei über 3.500 Vereins-
scheine. Ab sofort können die Vereinsscheine auch 
direkt beim REWE Markt in Babenhausen in den 
„FVW Briefkasten“ bei den Kassen eingeworfen 
werden.  
 

Und so einfach funktioniert´s: 
 

 Pro 15€ Einkaufswert gibt’s einen Vereins-
schein im Markt oder Onlineshop. 

 Vereinsschein über die REWE Homepage 
bzw. über die REWE App dem FV 
Winterrieden 1923 zuordnen oder direkt beim 
REWE Markt in Babenhausen in den FVW 
Briefkasten einwerfen. 

 Jetzt kann der FV Winterrieden die Vereins-
scheine für Gratis-Prämien einlösen. 

 

Der FV Winterrieden bedankt sich im Voraus ganz 
herzlich für Eure Unterstützung!!! 

 

 

FV 1923 Winterrieden 
 

Weihnachtsgrüße des FVW 
 

Ein sehr bewegtes Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. 
Trotz der Corona-Pandemie wurde auch dieses Jahr 
wieder mit Herz und Engagement in allen Abteilungen 
unseres Vereins für den Sport, für unseren 
Nachwuchs und die große Vereinsgemeinschaft 
gelebt.  
 

Wir wünschen daher allen Mitgliedern, Sportlern, 
Trainern, Vorstandsmitgliedern, den aktiv 

mitarbeitenden Eltern, unseren Freunden, Gönnern 
und den Sponsoren des FV 1923 Winterrieden e.V. 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, 

sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. 

 
Unser herzlicher Dank gilt der gezeigten Vereinstreue, 
dem vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz und der 
Unterstützung für den Verein im vergangenen Jahr. 
 

Für die Weihnachtszeit wünschen wir allen „FVWlern“ 
Zeit für Ruhe, Harmonie und Wärme in der Familie, 
sowie für das neue Jahr 2021 vor allem Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit. 
 
Weihnachtliche Grüße, 
Die Vorstandschaft des FV 1923 Winterrieden e.V. 
 

Sonstiges 
 
 
 
 
 
Geschenk mit Herz 
eine Aktion von Humedica in Kaufbeuren. 

 
Liebe Päckchenpacker!!! 
Ich möchte mich von ganzem Herzen, für die 
unglaubliche Zahl von 145 Geschenken mit Herz, 
bei euch bedanken! Ich hätte niemals gedacht, dass 
eine solche große Menge an Päckchen zusammen 
kommt! - Vielen DANK!! - 
 
Auch möchte ich allen Danke sagen, die mir etwas 
gespendet haben, sei es Mützen, Handschuhe, 
Zahnbürsten etc., Malhefte, Farben oder auch 
Kuscheltiere. 
Diese habe ich größtenteils mit nach Kaufbeuren 
genommen, dort sind wir zu viert einen Samstag 
gewesen um beim Kontrollieren zu helfen. Die 
gespendeten Artikel wurden zum Auffüllen mangelhaft 
gepackter Päckchen verwendet. 
Ich bin tief beindruckt von der Leistung die Humedica 
dort vollbringt, es ist mit einem unvorstellbaren 
zeitlichen und organisatorischen Aufwand verbunden, 
diese Päckchen zu sortieren, kontrollieren und 
gegebenenfalls aufzubessern, um dann sicher sein zu 
können dass auch wirklich jedes Päckchen mit allen 
nötigen und sauberen Sachen ausgestattet ist, um 
damit die Kinder zu beschenken. 
 
Aus diesem Grund nehme ich das ganze Jahr 
Spenden an, sammle sie bei mir und werde sie 
nächstes Jahr wieder mit nach Kaufbeuren nehmen. 
Egal ob Mützen oder Handschuhe die den eigenen 
Kinder zu klein geworden sind oder Kuscheltiere auch 
gerne Hygieneartikel. 
 
Ich freue mich schon darauf nächstes Jahr wieder   
Päckchenannahmestation für das Geschenk mit Herz 
zu sein. 
 
Bei Fragen gerne melden! 
Lise Walter-Dauer 
Kerkerweg 9a 
Tel.: 08333/ 924144 
Email: nosam@t-online.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERMINE 
 

                                   MITTEILUNGEN     

 

 

Zoller's"Drum-Herum" 
 

Liebe Kundinnen und Kunden, 
 

Leider muss auch ich auf Grund der gesetzlichen 
Bestimmungen meinen Laden  Zoller's " DRUM- 

HERUM " in der Memmingerstr. 1 bis auf Weiteres 
schließen.  

Aber:  
Ob Geschenk, Deko oder HAKA ich bin bis 23.12. 

telefonisch für Sie da.  Tel.: 08333/946518 
Ihre Bestellung erfolgt durch kontaktlose Abholung 

oder Lieferung zum vereinbarten Termin. 
 

Ebenso möchte ich mich auf diesem Weg, bei Ihnen 
Allen bedanken, die in diesem so besonderem Jahr,  
immer wieder bei Zoller's "DRUM-HERUM" vorbei 

gekommen sind. Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien ein friedliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und 

zuversichtlich. 
 

Auf ein Wiedersehen 2021 freut sich  
 

Ihre Regine Zoller  
 

 
 
 
 
               Getränkemarkt Frank 
 
Wir wünschen allen frohe Weihnachten, 
viel Glück, Gesundheit und einen 
 guten Rutsch ins neue Jahr 2021 
 
Wer noch ein tolles Geschenk brauchen kann, 
wir haben leckere Liköre, geschmackvollen Wein und 
großartigen Schnaps. 
 
Unsere Öffnungszeiten über die Festtage: 
24.12.2020   9 Uhr bis 12 Uhr 
25.12.2020   geschlossen 
26.12.2020   geschlossen 
28.12. - 30.12.2020  geöffnet (zu den normalen 
Öffnungszeiten) 
31.12.2020   9 Uhr bis 12 Uhr 
01.01.2021   geschlossen 
 
Vielen Dank für Ihre Treue! 
 
Feierliche Grüße  
vom Getränkemarkt Frank-Team 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


