Mittwoch, den 1. Dezember 2021

Ihnen,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wünsche ich von ganzem Herzen
ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest,
vor allem die Zeit, zurückzublicken
auf die schönen Momente
des zu Ende gehenden Jahres,
Zeit für die Familie, aber auch Zeit,
um neue Kraft zu schöpfen.
Ihr Andreas Meer,
Erster Bürgermeister
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Die etwas andere Weihnachtsgeschichte
Es ist Heiligabend.
In den Häusern ist Ruhe eingekehrt, auf den Straßen sind nur noch vereinzelte Autos
zusehen. Die Geschäfte sind geschlossen, wo heute Nachmittag noch volle Regale die
Leute zum Kauf lockten, herrscht gähnende Leere. Der PC ist abgeschaltet. Die Angestellten haben Feierabend und sind nach Hause gegangen, froh dass dieser Trubel vorbei
ist.
Draußen fängt es an zu schneien. Weiße Eiskristalle fallen zu Boden, kein Kristall ist wie
das andere, sie leuchten im hellen Licht der Straßenlaternen.
Die meisten Familien sitzen schon im Wohnzimmer und packen ihre Geschenke aus, es
ist die Zeit der Bescherung.
Der Vater hat sich zu Weihnachten ein Surface ausgesucht, die Mutter hatte sich ein
Apple Tablet natürlich mit WLAN gekauft.
Die Kinder durften sich ihre Geschenke selber aussuchen. Der Sohn, 17 Jahre, kaufte
sich eine neue Wii natürlich mit einem Helm für das 3D-Sehen. Die Tochter, gerade mal
12 Jahre alt, bekam das teuerste Handy von Apple. Es musste das allerneueste sein, ihre
Freunde hatten das auch schon.
So saßen alle an Heiligabend in einem Zimmer und probierten jeder für sich die neuen
Geräte aus. Der Vater fluchte, weil er mit dem Surface nicht klarkommt.
Die Mutter ist sauer, weil niemand ihr erklärt oder half wie das Tablett funktioniert, ebenso
die Kinder die mit ihren Geräten nicht klar kamen. Um 22 Uhr sagt der Sohn: „Ich gehe
noch mit meinen Freunden einen trinken. Die Tochter fragte, ob sie noch eine Stunde zur
Freundin gehen könnte. So waren die Eltern Heiligabend allein. Der Vater schaltete den
Fernseher ein, beide stritten sich, welches Programm geschaut werden sollte.
Tag der Besinnung vorbei.
Willkommen in unserem Jahrhundert.
Die Zeit der Vorfreude ist schon lange vorbei. Die jungen Leute von heute haben keinen
Weihnachtsbaum mehr. Sie treffen sich mit ihren Freunden Heiligabend in den Kneipen,
ein Tag wie jeder andere nur, dass es dafür Urlaub gibt.
Sie wissen nicht mehr, wie besinnlich und ruhig es einmal früher war, als die Mutter im
Dezember anfing, die Plätzchen zu backen, wir als Kinder helfen durften und heimlich die
Teigreste stibitzten. Jeder machte aus einem Teigstück, das wir von der Mutter bekamen,
seine eigenen Plätzchen. Da wurde nicht gespart an Zuckerperlen, Mandeln und Schokoglasur. Die Küche sah hinterher wie ein Schlachtfeld aus. Der Vater saß im Keller und
stellte die Geschenke selber her, weil es damals kein Geld gab. Das Wohnzimmer wurde
festlich geschmückt, der Tannenbaum stand in der Mitte des Zimmers, jeder Lamettastreifen einzeln aufgehängt, Kugeln, seit Jahrzehnten in den Familien, wurden aufgehängt.
Das besondere waren die Süßigkeiten, mit denen der Baum reich bestückt wurde. Ein
paar Tage später sah er ziemlich leer aus. Natürlich waren das die Weihnachtsmäuse. Ha
ha, das war Ich.
In unseren besten Kleidern und mit strahlenden Augen der Erwartung, was der Weihnachtsmann uns mitgebracht hat, kamen wir alle zum Essen. Die ganze Wohnung
roch nach selbst gebackenen Plätzchen und Kerzenduft. Der Weihnachtsbaum mit seinen Wachskerzen strahlte, darunter lagen die Geschenke. Am liebsten hätten wir die
Geschenke als erstes ausgepackt. Zuerst aber, wurde gegessen. Im Hintergrund lief
Weihnachtsmusik. Das Essen war zu dieser Zeit etwas Besonderes gewesen. Pute gab es
nur zu Weihnachten.
Endlich war es vorbei und wir durften die Geschenke auspacken. Gemeinsam saßen alle
auf den Boden und nacheinander wurde geschaut, was in den Päckchen war. Die Eltern
schauten in strahlende Kinderaugen und freuten sich mit Ihnen.
Vorbei diese Zeit: Plätzchen vom Discounter, Essen vom Partyservice, Kinder und Enkel
bekommen Geld in die Hand gedrückt mit dem Spruch: „Kauft Euch von dem Geld etwas
Schönes.“
Sind wir alle nicht selber Schuld? Haben wir den Kommerz nicht selber angefangen? Wir
haben gedacht, den Kindern soll es besser gehen, da werden die teuersten Designer Klamotten gekauft - der Nachbar Junge hat die auch. Wenn die Eltern nein sagen, bekommen
sie es von den Großeltern.
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Trotzdem möchte niemand Weihnachten missen.
Mit der Hoffnung, dass unser kommendes Jahr mehr Freiheit und Freude bringt, wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund und positiv gestimmt bleiben.
Andreas Meer
1. Bürgermeister
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Redaktionsschluss
für den nächsten Böhener Boten
(Ausgabe 1. Februar 2022):

Montag, 17. Januar 2022
Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis spätestens 12 Uhr
an die Gemeindekanzlei:
Postanschrift: Wiesenstr. 2, 87736 Böhen
Fax-Nr.: 08338/1096
Tel. 08338/ 208
E-Mail: info@gemeinde-boehen.de

Standesamtliche Meldungen
Die Gemeinde Böhen gratuliert
Zum 85. Geburtstag
Martha Entesperger
Zum 90. Geburtstag
Helene Lemmer

Zur Eheschließung

Jasmin und Thomas Gebele
Ramona und Dennis Haselhorst

Die Gemeinde Böhen bedauert den Tod ihrer Mitbürger

Veröffentlichung
der Böhener Häuserchronik
Diejenigen Bürger, die nicht wollen, dass ihre personenbezogenen Daten in der Böhener Häuserchronik veröffentlicht werden,
werden gebeten innerhalb einer Frist von 6 Wochen bis spätestens 18.01.2022 formlos schriftlich Widerspruch einzulegen.
Ansonsten wird von einer stillschweigenden Einwilligung ausgegangen.

Räum- und Streupflicht
der Gehbahnen im Winter
Alle Grundstücksbesitzer haben die vor ihren Grundstücken
liegenden Sicherungsflächen (Gehsteige bzw. ein 1-m-Streifen
der Fahrbahn) an Werktagen ab 07:00 Uhr und an Sonn- und
gesetzlichen Feiertagen ab 08:00 von Schnee zu räumen und
bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder
ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei
besonderer Glättegefahr (z.B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren erforderlich ist. Die Räum- und Streupflicht
gilt selbstverständlich auch vor unbebauten Grundstücken.
Der geräumte Schnee oder die Eisreste sind so zu lagern, dass
der Verkehr nicht gefährdet ist oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten und Kanaleinlaufschächte sind bei der Räumung freizuhalten.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei
zwischen Weihnachten und Dreikönig

Vom 24.12.2021 bis einschließlich 10.01.2022 ist die Gemeindekanzlei geschlossen. Ab 11. Januar 2021 sind wir wieder zu
den üblichen Öffnungszeiten für Sie da:
Dienstagvormittag �������������������������������� von 08:00 bis 12:00 Uhr
und Donnerstagnachmittag ������������������ von 14:00 bis 18.00 Uhr

Müllabfuhr
verschiebt sich wegen der Weihnachtsfeiertage nicht!

Abfuhrtermine der Altpapiertonne
Ab 2022 ändern sich die Abfuhrtermine der Altpapiertonne:
Bisheriger Abfuhrtag:
Donnerstag KW 1
Letzte Abfuhr 2021:
09.12.2021
Neuer Abfuhrtag:
Mittwoch KW 2
Erste reguläre Abfuhr:
12.01.2022
Alle Abfuhrtermine und sämtliche Feiertagsverschiebungen
finden Sie im Online-Abfuhrkalender des Landkreises unter
www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender sowie in der UnterallgäuApp veröffentlicht. Die Termine für 2022 sind voraussichtlich ab
Mitte Dezember abrufbar.

Horst Willy Pötzel
Elfriede Wörz, Karlins
Gerd Reich

Die Gemeinde Böhen freut sich über die Geburt der Kinder
Sarah Schöllhorn
Rajan Malu Maier, Berg
Marie Rudolf
Michael Müller, Karlins

Neues vom Kindergarten
Der 1. Tag im Kindergarten

Der Anfang eines jeden Kindergartenjahres ist immer ein
besonderer Tag. Annlalena, Siggi und Nicole freuen sich, die
„Neuen“ zu begrüßen. Viele Fragen tauchen auf: Wie werden
die „Neuen“ sein? Wie trennen sich die Kinder von den Eltern?
Was können sie schon?
Um eine Antwort auf diese Fragen zu bekommen, bereiten
wir Erzieherinnen die Tiger und Tigerenten vor, bitten sie den
„Neuen“ kleine Hilfestellungen zu geben und Vorbild zu sein.
Der Neuanfang ist mit vielen Hürden verbunden, wie dem Loslösen von den Eltern, dem Kennenlernen der anderen Kinder,...
Es ist nicht einfach Regeln zu akzeptieren und einzuhalten, das
tägliche Sitzen beim Morgenkreis, sowie das Sozialverhalten in
der Gruppe zu erlernen.
Der Weg vom Ich zum Du beginnt nicht leicht.
Für die Eltern ist so ein Neubeginn auch nicht so einfach. Das
traurige, manchmal weinende Kind bei fremden Personen zu
lassen, es loszulassen fällt schwer.
Die Eltern stellen sich die Frage: „Wie wird mein Kind in der
Gruppe aufgenommen?“ „Wie gehen die Erzieherinnen auf
mein Kind ein?““Fällt es meinem Kind leicht neue Freunde zu
finden?“ „Kommt es mit der Brotzeit, dem Anziehen und dem
Toilettengang zurecht?“ „Sind Annalena, Siggi und Nicole da,
wenn mein Kind Hilfe benötigt?“
Diese Fragen sind uns Erzieherinnen bewusst. Wir bemühen
uns, den Kindern die ersten Tage und Wochen im Kindergarten so angenehm wie möglich zu gestalten, um ihnen einen
leichten Einstieg ins Gruppenleben zu ermöglichen. Dieser 1.
Tag ist für das „neue Kind“ mit vielen Eindrücken und Ängsten
belegt. Etwas schüchtern, aber neugierig.
Etwas ängstlich, aber auch mutig. Ist es doch schwer sich von
den Eltern zu lösen. Manche weinen kurze Zeit, andere suchen
sich selbstbewusst ihren Weg.
Die Gedanken kreisen:
so viele neue Kinder. Ob ich vielleicht ein paar kenne? Ich
möchte da auch mitspielen, Mama frag mal! Halt, sie ist ja
gar nicht mehr da. Ich muss gleich weinen und auf die Toilette
muss ich auch. Aber der Weg dorthin ist so weit. Und die Toilette sieht so ganz anders aus. Ich trau mich nicht. Hilft mir den
niemand?
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Doch wir! Annalena, Siggi und Nicole sind da. Wir helfen Eindrücke zu verarbeiten, sind Trösterinnen, unterstützen bei der
Ablösung, zeigen Wege, Räume, Spielmöglichkeiten und helfen
Freundschaften knüpfen. Wir begleiten Kind und Eltern mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen auf diesem neuen Weg.
Wir wünschen der ganzen Gemeinde
eine besinnliche Weihnachtszeit
und ein glückliches, gesundes Neues Jahr
Nicole Schulz, Sieglinde Fink und Annalena Fichtl

Förderkreis Kindergarten Böhen e.V.
Am 22. September 2021 führten wir unsere Jahresversammlung durch.
Turnusgemäß standen wieder Wahlen an. Bereits vorab hatten unsere Kassiererin Marlene Albrecht, unsere Schriftführerin Michaela Zedelmaier und unsere Beisitzerin Petra Hunner
angekündigt, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen. Nochmals
vielen, vielen Dank an euch drei, ihr habt dem Verein über
lange Jahre geholfen, nicht nur in der Vorstandsarbeit, auch
beim Kinderfasching wart ihr immer zur Stelle. Um so mehr
freuen wir uns, mit Georg Altenried (Kassierer), Sarah Neß
(Schriftführerin) und Sonja Deniffel (Beisitzerin) die Posten neu
besetzen zu können.
Auch bei euch bedanken wir uns, dass ihr bereit seid diese
Aufgaben im Ehrenamt zu übernehmen. Wir wünschen allen
einen guten Start und viel Spaß bei der Arbeit im Team. Besonders erwähnenswert ist auch der sehr gute Besuch der Mitgliederversammlung, dies ist uns ein Ansporn uns weiterhin für die
Jüngsten in unserer Gemeinde einzusetzen. Leider sieht es für
einen Kinderfasching momentan nicht gut aus, aber wer weiß,
vielleicht bessert sich die Lage mit den kommenden Monaten.
Wir lassen uns überraschen und bleiben optimistisch!
Wir wünschen allen
eine ruhige Vorweihnachtszeit,
bleibt gesund!
Die Vorstandschaft

EINLADUNG
An alle Bürgerinnen und Bürger
aus Böhen
zur Arbeitsgruppe Spielplatz
Am neuen Feuerwehrhaus soll ein Spielplatz
entstehen.
Du hast Ideen und möchtest diesen Spielplatz in
einer offenen Ideen-Werkstatt mitgestalten?
Dann komm zu unserem ersten Treffen am
FREITAG 21.01.22, 15.00 UHR
AM FEUERWEHRHAUS
(OUTDOORVERANSTALTUNG)
Mach mit ... weil es dein Dorf ist!
(Weitere Termine sind im 4-wöchigen Turnus geplant –
unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Bestimmungen.)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SAVE THE DATE
FREITAG

21.01.22 – 15 UHR

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sankt-Martins-Umzug in der Waldmühle
Friedenslicht aus Betlehem
Ab dem 22.12.21, 15.00 Uhr wird das Licht aus Betlehem in
unserer Pfarrkirche St. Georg brennen. Gerne dürft Ihr an der
Flamme eine Kerze entzünden und mit nach Hause nehmen.
Es werden auch Kerzen (Dauerbrenner) für 2,- € angeboten.
Folgende Messen sind an den Weihnachtstagen - zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (16.11.) vorgesehen:
Heilig Abend, 24.12.21
15.45 Uhr
Kindermette
21.30 Uhr
Christmette
1. Weihnachtsfeiertag 25.12.21
09.00 Uhr
Heilige Messe
2. Weihnachtsfeiertag 26.12.21
10.30 Uhr
Hochamt
Silvester, 31.12.2021
14.00 Uhr
Jahresschlussandacht
Neujahr, 01.01.2022
10.30 Uhr
Hochamt

Roratemessen im Advent
01.12.21
11.12.21
15.12.21

um 19.15 Uhr (Mittwoch) Klarinettenduo
(Samstag Vorabendmesse) 19.15 Uhr,
Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors
um 19.15 Uhr (Mittwoch)
Viergesang Geschwister Wölfle

Am 11.11.21, dem Gedenktag des Heiligen St. Martin, trafen sich viele Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern zum
St.Martins-Umzug. Alle waren glücklich und dankbar darüber,
dass er stattfinden konnte. Von Sirch`s Hof aus zogen die Kinder mit ihren Familien und den bunt leuchtenden Laternen in
Wanner`s Hof.
Dort fand im Freien eine Andacht mit Gesang, dem Martinsspiel
und einem Laternentanz der Kindergartenkinder statt.
Zum guten Gelingen des Martinsfestes brauchen wir viele Mitwirkende, bei diesen möchten wir uns ganz herzlich bedanken:
• Bei den Ministranten fürs Martinsspiel: Johannes, Kai und
Zacharias.
• bei Heidi Hipp für die Erzählerrolle und das Einüben des
Martinspiels.
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bei Gertrud Huber und ihrem Pferd
beim Kindergartenpersonal und den Kindergartenkindern
für den Laternentanz
• bei den Frohscharmädels für`s Singen und Musizieren unter
der Leitung von Lena, Hannah und Sonja
• bei den Kommunionkindern, die ein Gebet und Fürbitten
lasen
• bei Familie Wanner für die Päckchen und Martinsbrezen
• bei den Feuerwehrmännern, die die Straße absperrten und
Joe Boppeler für die Uniformen
• bei Pater Christoph Maria
Die großzügige Spende von 461,00 € werden wir an den „Bunten
Kreis“ weiterleiten.
Ein herzliches Vergelt‘s Gott dafür.
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•
•

„Atemholen im Advent“
Am 12.12.21 und am 22.12.21
von 15.00 - 20.00 Uhr, Pfarrkirche St. Georg
Innehalten - Ruhig werden - kommen und gehen - Kraft tanken.
bei Kerzenschein und leiser Musik.

Sternsinger
ab Donnerstag, 06.02.2022 (genaue Termine bitte im Aushang
nachlesen) Wie die Sternsingeraktion durchgeführt werden
kann, ist im Moment noch unklar.
Vielen Dank aber bereits jetzt schon den kleinen und großen
Königen mit ihren Begleitern, für die Bereitschaft, den Segen zu
den Menschen in unserer Gemeinde zu bringen.

Familiengottesdienst am 16. Januar 2022
mit Vorstellung der Erstkommunionkinder „Jesus ist unsere
Mitte“ und anschließender Kindersegnung
wegen den Corona-Hygieneregel (immer ein Abstand von
mind. 1,5 m - Ausnahme: Personen desselben Haushalts), ist
die Teilnahme leider nur einer begrenzten Anzahl von Personen
möglich.
Gerne dürft ihr mit euren kleinen Kindern auch nur zur anschließenden Kindersegnung kommen.
Alle Gottesdienste finden unter den aktuell gültigen Hygieneregeln statt. Bitte informiert Euch regelmäßig über die Aushänge im Vorzeichen der Kirche.
Alle Angaben unter Vorbehalt.

Vertreibung aus dem Paradies Dank an Böhen
So ein Gefühl stellt sich ein, wenn das zunehmende Alter einem
ans Herz legt Böhen nach 34 Jahren zu verlassen. Auf der
einen Seite sind es glückliche Umstände, die es ermöglichen
halbwegs fit einen neuen Beginn im neuen Austragshaus anzupacken und zu wissen, dass die alte Heimstatt von der nächsten Generation übernommen und aufgemöbelt wird. Auf der
anderen Seite weiß man, dass man seinen letzten Lebensabschnitt mit dem Umzug beginnt und viele Erinnerungen an eine
sehr gute Zeit in einem Dorf werden lebendig. Die landschaftlich schöne Lage, gepaart mit kürzesten Wegen zur Verkehrsinfrastruktur, die einen soweit man mit dem Auto mobil ist, ratzfatz in die Stadt, Großstadt oder die Premium-Freizeiträume
des Allgäus führt, ohne selbst daheim permanent den Tourismusströmen ausgesetzt zu sein. Die Entwicklung in den letzten
34 Jahren hat Böhen zu einem Mischraum werden lassen, der
weniger von der Landwirtschaft dominiert wird, weil hochwertige Arbeitsplätze in der Nachbarschaft Verdienstmöglichkeiten
bieten, die es auch gut ausgebildeten jungen Erwachsenen
ermöglichen am Ort ein Leben nach ihrer Façon zu führen.
Internet und die zeitgemäße Infrastruktur, welche in den letzten
34 Jahren gemeinsam aufgebaut wurden, verbunden mit „älteren“, wichtigen Einrichtungen wie zum Beispiel den Service der
Familie Zitzmann, gepaart mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl, das aus der rein landwirtschaftlich geprägten Zeit mit
in die Moderne herübergerettet wurde, machen Böhen zu der
dörflichen Perle für das ich es und seine Leute liebe.
Wir wurden anfangs mit offenen Armen als Neubürger empfangen. Integration geschah fast von selbst und schon nach
3 Jahren vertraute man mir das Bürgermeisteramt an, das ich
12 Jahre lang über die Jahrtausendwende hinweg bis 2002
ausüben durfte. Es war eine spannende und aktive Zeit. Im
Gemeinderat herrschte ein offenes und konstruktives Klima, die
beste Voraussetzung um große Projekte mit kleinem Geldbeutel zu verwirklichen. Kindergarten, Dorferneuerung mit Straßenneubau und Erdverkabelung, das Gasthaus Rössle, um nur die
Größten zu nennen. Alles wurde in diesem Zeitfenster möglich,
weil damals in der Landwirtschaft und deren Umbruch noch
Zeitreserven generierbar waren und der Gemeinderat und viele
Böhener Bürger/innen diese für Arbeit an den dörflichen Projekten einsetzten. Der Gemeinschaftsgeist lebt heute noch, wie
ich beim Bau des Feuerwehrhauses sehe, allerdings sind zeitraumbedingt die Zeitreserven für alle viel kleiner geworden.
In der Erinnerung neigt man dazu in der guten, alten Zeit zu
schwelgen und vergisst, dass das Heute trotz Corona und jede
Menge Querdenker und Impfverweigerer Qualitäten bereithält,
von denen ich vor 34 Jahren höchstens träumen konnte.
So schließe ich meine kurze Notiz zum Abschied in dem von
mir gegründeten und damals noch selbst, bzw. dann von Florian Wölfle hergestellten Böhener Boten, mit einem herzlichen
Dankeschön an alle Böhener und meine Nachfolger für die
tolle Zeit mit besten Qualitäten in Böhen, für Freundschaften,
die hoffentlich bestehen bleiben und wünsche der Gemeinde
Böhen und ihren Bürgern/innen eine gedeihliche Zukunft im
unausweichlichen Wandel der Zeit.
Herzlichst Ihr
Altbürgermeister Bernd Schäfer

Wir wünschen der ganzen Pfarrgemeinde
eine friedliche, besinnliche und gesunde
Advents- und Weihnachtszeit.

Foto: Pixabay

Der Pfarrgemeinderat Böhen
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Liebe Böhener Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu. Grund genug
Euch allen, für jegliche Unterstützung und die Besuche bei
unseren Auftritten, zu Danken.
Ob und wie das im letzten Boten angekündigte Adventsblasen
stattfindet, geben wir aufgrund der momentanen Situation kurzfristig bekannt.
Herzliche Einladung ergeht an alle Mitglieder der Allgäuer Dorfmusikanten, Musikkapelle Böhen zur Generalversammlung
am Samstag, den 15. Januar um 19.30 Uhr.
In welchem Rahmen diese durchgeführt werden kann, ist natürlich abhängig, von den bis dahin geltenden Regeln.
Wir bitten Wünsche und Anträge bis spätestens 18.12. beim
unserem ersten Vorstand Sebastian Schedel (Tel.: 015170334674) einzureichen. Vielen Dank!
Bald ist es soweit und Weihnachten steht bereit.
Wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit, schöne
Festtage und fürs neue Jahr…n´guadn Rutsch, Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und Gottes Segen auf all Euren
Wegen!
Mit musikalischen Grüßen,
die Allgäuer Dorfmusikanten, Musikkapelle Böhen
Termine im Überblick:
• Adventsblasen im Dezember
• 26. Dezember, Weihnachtsmesse
• 15. Januar, 19.30 Uhr, Generalversammlung
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Das alljährliche Hallenturnier wird auf Grund der anhaltenden
Pandemie leider nicht stattfinden können. Gegebenenfalls gibt
es für unsere kleinen Jugenden ein Blitzturnier, aber auch dies
ist noch unsicher.
Auch bei unseren Fußball-Mädels gibt es Neuigkeiten! Nach
10 Wochen intensivster Trainingsvorbereitung war es am
16.10.2021 endlich soweit. Pünktlich mit den letzten Sonnenstrahlen wurde die Partie im Gipfelstadion gegen die Damen
aus Altusried angepfiffen.
Es herrschte Champions-League-Stimmung! Unsere drei Trainer, in Anzug und Krawatte, sowie knapp 100 damenfußballbegeisternde Zuschauer, sorgten für entsprechende Atmosphäre.
Ein wahres Spektakel und so ließ auch das erste Highlight des
Spiels nicht lange auf sich warten. In der 11. Spielminute gingen die Böhener Mädels mit 1:0 in Führung - überraschend
aber durchaus verdient. Das brachte unsere Ladies erst so
richtig in Schwung, weshalb sie noch vor dem Halbzeitpfiff mit
einer zweiten „Kiiiste“ das Ergebnis ausbauten. Die weiteren 30
Minuten hatten auch ihre Glanzmomente, verblieben allerdings
torlos.
Das Rückspiel wird vermutlich im Frühjahr ausgetragen - über
Ort und Zeit werden wir Euch natürlich informieren!
Aber nicht nur bei unseren Fußballerinnen und Fußballern geht
es Rund. Auch unsere jüngste Tanzgruppe, die „Juniorstars“,
ist am Trainieren. Neben neuen Tanzschritten steht natürlich
auch Spiel und Spaß auf dem wöchentlichen Programm. So
sausen seit September 20 Mädels durch die Böhener Turnhalle
und studieren jeden Freitag, ab 17:00 Uhr, eine neue Choreo
ein.
Ob die 5. Jahreszeit dieses Jahr stattfinden kann, steht leider
immer noch in den Corona-Sternen. Nichtsdestotrotz trainiert
„freeINSTINCT“ fleißig und ist mit einer neuen Show für den
lang ersehnten Fasching bereit.
Gerne möchten wir alle Mitglieder, Förderer und Gönner
des SVB zur diesjährigen Weihnachtsfeier am 10.12.2021
einladen.

Liebe Böhener Bürgerinnen und Bürger,
Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 2021 neigt sich
dem Ende zu. Bevor die kalte Jahreszeit einbricht, möchten wir
auf den Herbst zurückblicken. Denn nicht nur das Wetter zeigte
sich zum Jahresendspurt von seiner goldenen Seite, sondern
auch unsere Sportlerinnen und Sportler holten nochmals alles
aus sich heraus.
Bei den Böhener Fußballern ist die Hinrunde abgeschlossen
und die ersten Spiele der Rückrunde werden bereits ausgetragen. Trotz vieler Verletzungen in beiden Mannschaften können
sie durchaus mit ihren Leistungen zufrieden sein. Besonders
die Jungs von der Zweiten konnten in den letzten fünf Spielen
drei gewinnen und erzielten dabei ein Torverhältnis von 18:10
- das schreit nach der erfolgreichsten Hinrunde seit Wiederbestehen!
Für die erste Mannschaft ging es am 03.10.2021 nach Ollarzried zum traditionellen Derby. Mit einem Endstand von 0:5
konnte unsere Elf dem Nachbarn aus dem Osten mal wieder
zeigen, wer der „Herr auf dem Rasen“ ist. Bis zum Redaktionsschluss befanden sich unsere Männer aus der A-Klasse auf
Platz 7 von 13. Die zweite Mannschaft bleibt trotz Höhenflug im
unteren Bereich der Tabelle.
Ab 21.11.2021 werden die Kickschuhe eingewintert und es
geht in die wohlverdiente Winterpause. Auf ein verletzungsfreies 2022, mit dem hoffentlich ein oder anderen 6-PunkteWochenende, freuen wir uns jetzt schon!
Über unsere Jugend gibt es durch und durch nur Gutes zu
berichten.
Sowohl die B- als auch die E1-Junioren durften sich als Herbstmeister feiern. Die Kicker aus der C-Jugend schlagen sich
wacker in der Bezirksoberliga und auch unsere D-Mannschaft
mischt ganz oben mit.
In diesem Sinne, Gratulation und weiterhin viel Erfolg!!

Die Vorstandschaft steht auf alle Fälle in den Startlöchern und
wir würden uns sehr über einen besinnlichen Abend in sportlicher Gesellschaft freuen. Natürlich werden wir weiterhin die
aktuelle Situation beobachten und Euch über das „Wo“ und
„Wie“ rechtzeitig informieren.
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr
mit hoffentlich vielen sonnenverwöhnten Stunden auf der
heimatlichen Langlaufloipe.
Mit vorwinterlichen Grüßen
Die Vorstandschaft des SVB

Nachdem im letzten Jahr nichts möglich war, haben wir heuer,
unter Beachtung aller notwendigen Maßnahmen, wieder eine
Gedenkfeier zum Volkstrauertag und anschließend eine Mitgliederversammlung durchgeführt.
Wie vorauszusehen, waren wir deutlich weniger als sonst,
jedoch war es schön wieder in vertraute Gesichter zu blicken,
gerade wenn man sich schon länger nicht mehr begegnet ist.
Besonders herausheben möchten wir, dass wir in diesem Jahr
mit Schmalholz Georg, Zettler Franz und Zettler Klement gleich
drei Jubilare ehren konnten, die dem Verein nun schon seit 50
Jahren angehören. Für die Treue zum Verein über eine so lange
Zeit möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Bleibt weiterhin gesund und genießt
die kommende Weihnachtszeit
Die Vorstandschaft

Böhen
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Der Jugendhaus Waldmühle
Unterallgäu e.V.
sucht ab Januar 2022
eine hauswirtschaftlich
Fachkraft m/w/d
als Hauswirtschaftliche Leitung
und
eine hauswirtschaftliche
Fachkraft m/w/d
als Hauswirtschafterin
für unser Jugendübernachtungshaus in Böhen
Ihre Aufgaben
- Planung, Zubereitung und Ausgabe von Speisen
- Reinigungsarbeiten in der Küche sowie
Gasträumen und Zimmer (64 Betten)
- Betreuung von Hausgästen (z.B. Schulklassen,
Jugendgruppen usw.)
- als Leitung: Koordination von Personaleinsatz und
Wareneinkauf
Ihre Qualifikation
- Ausbildung zum Hauswirtschafter oder Koch m/w/d
oder vergleichbare
- Ausbildung bzw. Berufserfahrung
- Flexibilität und Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und
Vertrauenswürdigkeit
- Freude an der Arbeit und im Umgang mit Jugendlichen
- Bereitschaft für einen kirchlichen Träger zu arbeiten
- Bereitschaft zur Wochend- und Schichtarbeit
Bezahlung nach AVR Caritas zzgl. Zusatzleistungen
Sie sind interessiert?
Rufen Sie uns an unter 0178/7106649
(Stefanie Hauke, 1. Vorsitzende) oder schreiben Sie uns
waldmuehle@bistum-augsburg.de
weitere Infos unter www.waldmuehle.de

BBV Ortsverband Böhen
Liebe Bäuerinnen
und Bauern,
liebe Böhener Bürger,
das Jahresende 2021 steht
vor der Tür und ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr geht zu Ende. Am Jahresende wünscht die gesamte Ortsvorstandschaft allen Böhener
Bürgern, in dieser abwechslungsreichen Zeit, ein
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022.
Im Namen der Ortsvorstandschaften, bleiben Sie gesund
Marlies und Stephan
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Zur gegebener Zeit geben wir einen Ausweichtermin für die
Generalversammlung bekannt. Wir bitten um Verständnis.
Die Kolpingsfamilie Böhen wünscht allen Mitgliedern frohe
und gesegnete Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.
Bleiben sie gesund!!
Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie Böhen

Mülltonnen und Sperrmüll ab 2022
online bestellen
Landkreis Abfallwirtschaft
Neuer Service ab 1. Januar 2022 - Auch die Abfuhr von
Sperrmüll kann man künftig übers Internet anfordern
Unterallgäu. Ab 1. Januar 2022 wird die Anmeldung von Mülltonnen im Landkreis Unterallgäu komfortabler. Denn dann ist
dies online möglich, teilt die Kommunale Abfallwirtschaft des
Landkreises mit. Auch die Abholung von Sperrmüll kann man
künftig übers Internet anfordern.
Ab 2022 übernimmt der Landkreis alle Aufgaben rund um die
Abfallentsorgung von den Gemeinden. Über ein neues OnlinePortal können Grundstückseigentümer in Zukunft viele abfallwirtschaftliche Dinge erledigen, unter anderem
- Restmülltonne, Biomülltonne und Altpapiertonne anmelden,
ummelden oder abmelden,
- Sepa-Mandat für Müllgebühren erteilen,
- Befreiung von der Biotonne beantragen,
- Sperrmüllabholung bestellen oder
- Gebührenbescheide einsehen.
Neu ist auch: Für die Mülltonnen gibt es ab Januar 2022 einen
Liefer- und Abholservice. Sie müssen nicht mehr vom Bürger
selbst abgeholt werden.
Die Zugangsdaten, mit denen man sich im neuen Online-Portal anmelden kann, erhält jeder Grundstückseigentümer Ende
2021 per Post. Wer keinen Internetanschluss hat, kann eine
Vertrauensperson um Hilfe bitten. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, sich mit seinen Zugangsdaten an die Verwaltungsgemeinschaft vor Ort zu wenden. Im Dezember erhalten alle
Grundstückseigentümer außerdem einen neuen Gebührenbescheid vom Landkreis. Die Höhe der Müllgebühren ändert sich
nicht.
Das Online-Portal ist voraussichtlich zum Jahresende unter
www.unterallgaeu.de/abfall zu finden. Über die Neuerungen
informieren kann man sich auf der Seite schon jetzt. Bei Fragen gibt die Kommunale Abfallwirtschaft Auskunft unter Telefon
(08261) 995-8010.

ORTSVERBAND
BÖHEN

ORTSVERBAND BÖHEN

Absage Kolpinggedenktag
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der steigenden Infektionszahlen müssen wir leider
den Kolpinggedenktag am 05.12.2021 absagen.
Die Generalversammlung, findet normalerweise immer im Januar
statt, auch diese werden wir Coronabedingt verschieben.
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achten
Frohe Weihnende Jahr
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Hans ZITZMANN GmbH

komm
und für das
Glück
Gesundheit,
und die
Erfüllung
all Ihrer
Wünsche

Zeltverleih • Metzgerei • Getränke

Telefon 08338-202

!

Betriebsurlaub vom 27.12.2021 bis
einschließlich 19.01.2022.
Ab Donnerstag, 20.01.2022 wieder geöffnet.

Herzliche
Weihnachts- und Neujahrsgrüße
allen unseren
Kunden, Freunden
und Bekannten

Ich danke für Ihr Vertrauen
und wünsche Ihnen

Immobilien

© KB3 - Fotolia

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Ihre Immobilienexpertin in der

Region für alle Fragen rund um Ihre
Immobilie, ob Immobilienbewertung,
Energieausweis, Kauf, Verkauf auch
auf Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über
41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie mich an, mit mir kann man
reden! Telefon: 0831 51 255-12
h.dennenmoser@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Helga Dennenmoser
Immobilienmaklerin

frohe und besinnliche
Weihnachtsfeiertage
und ein gutes neues Jahr.
Ihr Gebietsverkaufsleiter

H.-Uwe Sitzmann
Mobil: 0177 9159857

Tel: 08372 1744 • Fax. 08372 2879
hu.sitzmann@wittich-forchheim.de • www.wittich.de

