
Jahrgang 12 Freitag, den 8. Mai 2020  Nummer 5 







Markt Rettenbach - 4 - Nr. 5/20

Müllabfuhr verschiebt sich
Wegen der Feiertage Christi Himmelfahrt (21. Mai), Pfingst-
montag (1. Juni) und Fronleichnam (11. Juni) verschiebt sich 
die Restmüll- und Biomüllabfuhr im Unterallgäu. Das teilt 
die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises mit. Alle Ab-
fuhrtermine und sämtliche Feiertagsverschiebungen findet 
man individuell für jeden Ort im Online-Abfuhrkalender des 
Landkreises unter www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender. 
Wer es besonders einfach haben möchte, kann sich auch 
von seinem Smartphone daran erinnern lassen, die Müll-
tonnen am richtigen Tag bereitzustellen: Die kostenlose Un-
terallgäu-App schickt eine Nachricht, wenn die Tonne raus 
muss - und berücksichtigt dabei auch sämtliche Feiertags-
änderungen. Weitere Informationen zur App gibt es unter 
www.unterallgaeu.de/app

Normaler Abfuhrtag verlegt auf
Biomüll Freitag, 22. Mai Samstag, 23. Mai

Freitag, 5. Juni Samstag, 6. Juni
Freitag, 12. Juni Samstag, 13. Juni

Altpapier Freitag, 5. Juni Samstag, 6. Juni
Restmüll Freitag, 12. Juni Samstag, 13. Juni

Aus dem Schulleben

Grund- und Mittelschule Markt Rettenbach
Tel.: (0 83 92) 3 63
Fax: (0 83 92) 80 70
E-Mail: info@schulen-markt-rettenbach.de
http://www.schulen-markt-rettenbach.de
Schulstraße 26
87733 Markt Rettenbach

Gemeindebücherei Markt Rettenbach
Schulstraße 26, 87733 Markt Rettenbach
(in der Grund- und Mittelschule Markt Rettenbach)
Im Internet unter
http://buecherei-mr-rettenbach.blogspot.com

Öffnungszeiten:
Montag  .............................................18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Donnerstag  ......................................  16.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Liebe Gemeinde!
Bestimmt sind viele unter uns erleichtert, wenn die corona-
bedingten Einschränkungen nach und nach gelockert wer-
den. Die Lockerung umfasst auch die gemeinsame Feier von 
Gottesdiensten. Wir sind dankbar, dass wir unserem Glau-
ben wieder gemeinsam Ausdruck verleihen und die Gegen-
wart Gottes in der Feier der heiligen Messe erleben dürfen: 
im gemeinsamen Beten und (wenn auch sparsamem) Sin-
gen und im gemeinsamen Hören auf Sein Wort. Nach mehr-
wöchiger Pause darf ich alle ganz herzlich einladen, trotz 

Sollten auch Sie unser Projekt mit einer kleinen Spende un-
terstützen wollen, würden wir uns sehr freuen:
Gemeinde Markt Rettenbach
Sparkasse MM / LI / MN,
Verwendungszweck „Spielplatz Markt Rettenbach“
IBAN: DE45 7315 0000 0290 2900 06
Eine Spendenquittung wird automatisch durch die Gemein-
de ausgestellt.

Anmeldung von Hunden zur Hundesteuer
Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemein-
degebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteu-
er nach Maßgabe der Hundesteuersatzung.
Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes. Hundehalter 
ist wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse 
seines Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen 
hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege 
oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe zum Anler-
nen hält.
Wer einen über vier Monate alten, der Gemeinde noch nicht 
gemeldeten Hund hält muss ihn unverzüglich der Gemeinde 
melden. Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hun-
des gibt die Gemeinde ein Hundezeichen aus.

SoFePro –„Auch im August 2020 soll es ein 
Sommerferienprogramm in Markt Rettenbach geben.

Im Rahmen der im August aktuellen Möglich-
keiten ist beabsichtigt, Aktionen für 5 bis 
max. 8 Kinder möglichst im Freien oder in 
großen Räumen anzubieten. Hierzu benöti-
gen wir wieder Ideen und die Mithilfe bei der 
Abhaltung der Kurse. Bitte melden Sie sich 

bei den Jugendbeauftragten unserer Gemeinde mit Ihrer 
Idee oder einem Konzept für eine Ferienaktion. Die Jugend-
beauftragten werden jeden Aktion gerne unterstützen und 
die Umsetzung und Durchführung mittragen. Wir freuen uns 
auf Ihre Mitwirkung und noch viel mehr Freude machten Sie 
den Kindern und Jugendlichen unserer Gemeinde. Wir dan-
ken schon im voraus für ihr Mitwirken.“

1 Jugend-Trekking-Fahrrrad - gefunden am 24.04.2020

Nordica Skischuhe, bei der Skifahrt des Skiclub MR im Bus 
zurückgeblieben - Kontakt/Abholung unter 0151-28980323

Wertstoffhof/Müllabfuhr

Gewerbestraße 3, 87733 Markt Rettenbach

Öffnungszeiten:
Freitag  ........................................................  13.00 - 16.00 Uhr
Samstag  ..................................................... 08.00 - 12.00 Uhr

Zusätzlich nur für Gewerbebetriebe:
Jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat  ................ 09.00 - 10.00 Uhr
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Pfarreiengemeinschaft Rettenbach
Markt Rettenbach - St. Jakobus maj. • Engetried - St. Blasi-
us • Eutenhausen - St. Otmar • Frechenrieden - St. Gordian 
und Epimach
Pfarrer: Guido Beck
Gemeindereferentin: Gabriele Mair
Büro: Irmgard Fiener, Christine Moser, Rosmarie Hug
Marktplatz 20, 87733 Markt Rettenbach
Telefon: 0 83 92-2 68, Telefax: 0 83 92-17 44
Homepage: www.pg-markt-rettenbach.de
E-Mail: pg.markt.rettenbach@bistum-augsburg.de
Bürozeiten:
Dienstag  .................................................... 8.00 bis 11.00 Uhr
Mittwoch  ................................................... 8.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag  ............................................... 8.00 bis 11.00 Uhr

Termine im Mai 2020
Alle Angaben entsprechen der vorläufigen Planung Stand 
3. Mai; Änderungen vorbehalten! Wir bitten in jedem Fall 
um einen genauen Blick ins aktuelle Kirchblättle.

08.05.20
18.30 h Beichtgelegenheit für die ganze Pfarreien-

gemeinschaft in MR (Sakristei)
19.15 h Abendmesse in Markt Rettenbach
20.15-20.55h Lobpreis (mit sakramentalem Einzelsegen; 

keine Beichte), mit Nachtanbetung
09.05.20
19.15 h Vorabendmesse für ER, EU und MU mit 

kurzer Maiandacht und eucharistischem 
Segen in Markt Rettenbach

10.05.20
08.30+10.00h Pfarrgottesdienste in Markt Rettenbach
08.30+10.00h Festgottesdienste zum Patrozinium in Fre-

chenrieden
19.15 h Abendmesse mit kurzer Maiandacht und 

eucharistischem Segen in Markt Retten-
bach

16.05.20
19.15 h Vorabendmesse für ER, EU und MU mit 

Maiandacht in Markt Rettenbach
17.05.20
08.30+10.00h Pfarrgottesdienste in Markt Rettenbach
10.00 h Pfarrgottesdienst in Engetried am Dorfge-

meinschaftshaus, auch bei Schlechtwetter 
(bitte Schirm mitbringen)

10.00 h Pfarrgottesdienst in Frechenrieden; evtl. 
zweiter Pfarrgottesdienst in FR laut Veröf-
fentlichung im Kirchblättle

19.15 h Abendmesse mit Maiandacht in Markt Ret-
tenbach

18.05.20
19.15 h Feldmesse als Wettermesse im Freien in 

Mussenhausen
19.30 h Feldmesse als Wettermesse in Gottenau 

am Platz vor der Kirche; bei Schlechtwet-
ter nur 1 Messe in der Kirche Markt Retten-
bach

19.05.20
19.15 h Feldmesse als Wettermesse in Eutenhau-

sen im Freien; bei Schlechtwetter in der 
Pfarrkirche Markt Rettenbach.

19.15 h Feldmesse als Wettermesse in Engetried, 
Hillenloh; bei Schlechtwetter am Dorfge-
meinschaftshaus

strengster Auflagen wieder in die Kirchen zu unseren heili-
gen Messen zu kommen.
Es wird freilich anders sein als zuvor. An vieles werden wir 
uns gewöhnen müssen, was vorher undenkbar war. So dür-
fen wir vorerst nur in zwei unserer Pfarrkirchen überhaupt 
Gottesdienst feiern. Dabei müssen wir sicherstellen, dass 
ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten wird. Entspre-
chend Wenige werden auch tatsächlich in unseren Kirchen 
Platz finden. Das ist ungewohnt. Falls wir jemanden wegen 
„Überfüllung“ abweisen müssen, fällt dies schwer und ist 
bitter. Wir versuchen, dies durch ein vergrößertes Angebot 
an Gottesdiensten aufzufangen. Nach unserer Auffassung 
sollte auch jeder die Möglichkeit haben, wenigstens von 
draußen aus noch live die heilige Messe miterleben zu kön-
nen. Wir werden voraussichtlich die Tür geöffnet lassen und 
einen Lautsprecher aufstellen. Aber hier bewegen wir uns 
auf sehr dünnem Eis; Ansammlungen vor der Kirche müssen 
strikt vermieden werden. Am Anfang werden wir sicherlich 
noch das eine oder andere ausprobieren, ändern und ggf. 
wieder abschaffen, um nach und nach einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Gottesdiensten unter „Coronabe-
dingungen“ zu finden. Lassen wir uns dabei nicht entmuti-
gen! Wir hoffen, dass sich niemand allein deswegen vom Be-
such eines Gottesdienstes abhalten lässt, weil er Angst hat, 
keinen Platz zu bekommen. Und auch die Angst vor einer 
Ansteckung möchten wir Ihnen nehmen, indem wir die vor-
gegebenen Schutzkonzepte verantwortungsvoll umsetzen.
Bei all dem bewegt mich mehr und mehr die Frage, welche 
Auswirkungen die Coronakrise auf die Zukunft unserer Ge-
meinden haben wird. Gottesdienste werden wieder ermög-
licht - aber kommen die Gläubigen auch? Nach der mehr-
wöchigen Unterbrechung ist bei nicht wenigen - ich selbst 
schließe mich da bewusst mit ein - eine Art Gewöhnungseffekt 
entstanden. Man hat sich mit der Situation des Weniger arran-
giert. Ist der Hunger nach dem lebendigen Gott unter uns noch 
da? Spüren wir noch eine Sehnsucht nach dem Herrn, der un-
seren Durst nach Sinn und Bedeutung des Lebens stillen kann? 
In den zurückliegenden Wochen durften wir in den eigenen vier 
Wänden manche Glaubenserfahrung machen. Hoffentlich - und 
das wünsche ich uns allen sehr - durften Sie dabei spüren, nie-
mals von Gott verlassen zu sein. Im Blick auf die Zukunft jedoch 
hege ich die Befürchtung, dass es uns als Gemeinde mögli-
cherweise ähnlich ergeht wie Jesus: er musste eines Tages er-
leben, wie ihm die Leute davongelaufen sind. Er hat die Zwölf 
dann gefragt: „Wollt auch ihr weggehen?“ (Joh 6,67) Er lässt 
allen die Freiheit, zu ihm zu kommen, bei ihm zu bleiben oder 
ihn auch wieder zu verlassen. Es braucht eine nüchterne Über-
legung und vor allem ein hohes Maß an Glauben, dann sagen 
zu können: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des 
ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben 
erkannt: Du bist der Heilige Gottes“ (Joh 6,68). Unsere Got-
tesdienste signalisieren, dass wir bewusst beim Herrn bleiben 
wollen. Er ist da, trotz Mundschutz und Desinfektionsmittel.
Wir halten Gottesdienst sozusagen auf der Intensivstation. 
Aber die Einladung zu „intensiven“ Gottesdiensten steht. 
Gleichzeitig darf ich Ihnen mein Verständnis zusichern, 
wenn viele aus Sorge um die Gesundheit (oder auch, weil ih-
nen der Mundschutz lästig ist) unseren Gottesdiensten erst 
einmal fern bleiben. In diesem Sinne darf ich Ihnen in die-
sen Tagen Gottes Segen wünschen und würde mich freuen, 
wenn wir uns bei Gelegenheit in einem der Gottesdienste 
wieder sehen. Bleiben Sie gesund!
Ihr
Pfarrer Guido Beck

Anzeigenservice wird bei uns  

ganz  G R O S S geschrieben!
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Freiluftgottesdienste und Bittgänge, Flurumgänge und Pro-
zessionen
Über die Gottesdienste im Freien waren uns bei Drucklegung 
noch keine genaueren Vorgaben des Bistums bekannt. Wir 
gehen davon aus, dass eine Obergrenze von maximal 50 
Teilnehmern gilt sowie ein Mindestabstand von 1,50 Metern. 
Ebenfalls noch unklar war, ob für Gottesdienste im Freien 
eine Maskenpflicht verordnet wird. Bittgänge, Flurumgänge 
und Prozessionen erscheinen unter den gegebenen Umstän-
den als undurchführbar.

Patrozinium in Frechenrieden
Wir laden herzlich ein, einen der Festgottesdienste am 10. 
Mai mitzufeiern. Weil die Patrone St. Gordian und Epimach 
wichtig sind für die Pfarrgemeinde und möglichst viele dar-
an teilnehmen können sollten, gibt es zwei Gottesdienste an 
dem Tag, die Pfarrer Uhl dankenswerterweise nacheinander 
halten wird. Anders als im Gottesdienstblättle abgedruckt, 
muss der erste schon um 08.30 Uhr beginnen. Damit es kei-
nen Stau an der Kirchentür gibt, bitten wir Sie, rechtzeitig 
zu kommen und - um das begrenzte Platzangebot nutzen zu 
können - auch die frühere Uhrzeit um 08.30 Uhr wahrzuneh-
men. - Die Rosenkränze vor den Patroziniumsgottesdiens-
ten entfallen.

Taufen und Trauungen
Im kleinen Kreis können ab 1. Juni 2020 wieder Taufen und 
Trauungen in unseren Kirchen gehalten werden. Taufen 
werden wir als Einzeltaufen feiern. Wir rechnen damit, dass 
mehrere Taufgottesdienste an einem Tag stattfinden kön-
nen. Daher bitten wir zu akzeptieren, dass wir nicht durch-
gehend für alle den gewünschten Termin anbieten können. 
Im Einzelfall werden wir auch einmal eine Uhrzeit vorgeben 
müssen. Trauungen dürfen wir nur im Rahmen der vorgege-
benen Höchstzahl von Teilnehmern feiern.

Erstkommunion und Firmung
Die Erstkommunionfeiern mussten wir auf nach dem 1. Ju-
ni verschieben. Bei dem knappen Platzangebot in unseren 
Pfarrkirchen wird auch die Feier der Erstkommunion nur in 
einer verkleinerten Form stattfinden können. Zwei Möglich-
keiten wären denkbar: Zum einen eine individuelle Einzel-
Erstkommunion im Rahmen der regelmäßigen Sonntags-
gottesdienste. Zum anderen könnte an einem Samstag oder 
auch Sonntag Nachmittag die Erstkommunion für mehrere 
Kinder im engsten Familienkreis stattfinden. Beide Möglich-
keiten können auch nebeneinander bestehen. Falls Interes-
se an einer individuellen Einzel-Erstkommunion besteht, bit-
ten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. - Über den 
Firmgottesdienst am 19. Juni war bei Redaktionsschluss sei-
tens des Bistums und des Firmspenders Weihbischof Flori-
an Wörner noch nichts bekannt. Wir befürchten (falls der Bi-
schof nicht mehrere Firmgottesdienste bei uns feiert), dass 
die Firmung verschoben werden muss.

Öffnung des Pfarrbüros
Nach längerer Zeit kann demnächst das Pfarrbüro wieder für 
den Publikumsverkehr geöffnet werden. Den genauen Ter-
min geben wir übers Kirchblättle und über den Aushang be-
kannt. Für Besucher gilt Mund-Nasenschutz-Pflicht.

Wichtige Hinweise zu unseren Gottesdiensten 
in der Coronazeit
Wir sind dankbar, wieder die Möglichkeit zu gemeinsamen 
Gottesdiensten zu haben. Umso mehr Verantwortung haben 
wir, im gegenseitigen Miteinander und durch Rücksichtnah-
me zu vermeiden, dass unsere Mitmenschen durch das neu-
artige Coronavirus angesteckt werden. Dazu gibt es strenge 
Vorgaben des Freistaates Bayern und des Bistums Augs-
burg, die wir einhalten müssen und für die wir um Verständ-
nis werben:

20.05.20
19.15 h Vorabendmesse für ER, EU und MU zu 

Christi Himmelfahrt mit Maiandacht in 
Markt Rettenbach

21.05.20
08.30+10.00h Festgottesdienste in MR
10.00 h Festgottesdienst in ER am Dorfgemein-

schaftshaus
10.00 h Festgottesdienst (evtl. als Feldmesse) in 

FR
19.15 h Feldmesse in Eutenhausen im Freien (ent-

fällt bei Schlechtwetter)
23.05.20
19.15 h Vorabendmesse für ER, EU und MU mit 

Maiandacht in Markt Rettenbach
24.05.20
08.30+10.00h Pfarrgottesdienste in Markt Rettenbach
10.00 h Pfarrgottesdienst in ER am Dorfgemein-

schaftshaus
10.00 h Pfarrgottesdienst in Frechenrieden; evtl. 

zweiter Pfarrgottesdienst in FR laut Veröf-
fentlichung im Kirchblättle

19.15 h Abendmesse mit Maiandacht in Markt Ret-
tenbach

29.05.20
18.30 h Beichtgelegenheit für die ganze Pfarreien-

gemeinschaft in MR (Sakristei)
19.15 h Abendmesse in Markt Rettenbach
19.15 h Maiandacht an der Waldkapelle (PGR Eu-

tenhausen); muss bei Schlechtwetter er-
satzlos entfallen

30.05.20
19.15 h Vorabendmesse zu Pfingsten für ER, EU 

und MU in Markt Rettenbach; mit Maian-
dacht

31.05.20
08.30+10.00h Festgottesdienste zu Pfingsten in Markt 

Rettenbach
10.00 h Festgottesdienst in Frechenrieden; evtl. 

zweiter Festgottesdienst in FR laut Veröf-
fentlichung im Kirchblättle

19.15 h Feierliche Maiandacht in MR
19.15 h Maiandacht in Engetried, Hillenloh
19.15 h Maiandacht in Altisried an der Grotte; bei 

Schlechtwetter Maiandacht in der Pfarrkir-
che FR

01.06.20
08.30+10.00h Pfarrgottesdienste in Markt Rettenbach
10.00 h Pfarrgottesdienst in Engetried am Dorfge-

meinschaftshaus
10.00 h Pfingstgottesdienst im Freien in Altisried

Kommunionspendung muss zunächst unterbleiben
Im Kreis unserer Teams, die das Schutzkonzept in unseren 
Gottesdiensten umsetzen, haben wir eifrig diskutiert, ob es 
Sinn macht, schon von Beginn an die hl. Kommunion auszu-
teilen. 

Schweren Herzens mussten wir einsehen, dass die Vorgaben 
insgesamt sehr kompliziert sind und wir gemäß der Empfeh-
lung durch das Bistum mit der Kommunionausteilung bis et-
wa Christi Himmelfahrt besser noch warten. Erst wollen wir 
uns eingewöhnen an die ohnehin schwierigen neuen Um-
stände und dann zuerst nach und nach in den Werktagsmes-
sen mit der Kommunionspendung beginnen. Wohl wissend, 
dass viele über diese Entscheidung enttäuscht sein werden, 
bitten wir alle trotzdem um herzliches Verständnis.
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tesdienste am Sonntagvormittag geben. Am Sonntag-
abend gibt es eine für alle Gläubigen in der PG offene 
Abendmesse mit abschließendem Andachtsteil vor dem 
Maialtar.

• In Frechenrieden starten wir mit zwei Gottesdiensten 
zum Patrozinium; von der Akzeptanz derselben hängt es 
ab, ob es dort künftig zwei Sonntagsgottesdienste ge-
ben wird oder ob wir einen für ausreichend halten.

• In den Pfarrkirchen von Engetried und Eutenhausen/
Mussenhausen dürfen vorläufig keine Gottesdienste 
(auch keine Andachten und Rosenkranzgebete) stattfin-
den. Wir setzen verstärkt auf Gottesdienste im Freien.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Terminüber-
sicht und dem wöchentlich erscheinenden Kirchblättle, das 
die aktuellsten Informationen enthält. Online können Sie auf 
unserer Homepage www.pg-markt-rettenbach.de natürlich 
ebenso gut den neuesten Stand nachlesen.
Allen schon jetzt ein herzliches Vergelt’s Gott dafür, dass Sie 
das alles im Gebet mittragen, die Mitmenschen dadurch im 
Blick behalten und somit Gott die Ehre geben.

Palmbuschenverkauf
Familie Tschugg und Familie Prim machten wegen der dies-
jährigen Umstände den Palmbuschenverkauf mal anders. 
In der Kirche wurden am 02.04.2020 verschiedene Palmbu-
schen und Osterkerzen angeboten.
Die kam so gut an, dass schnell alles vergriffen war. Die 
Spende daraus, in Höhe von 550 Euro, geht dieses Jahr an 
Radio Horeb und Pater Markus Prim. Außerdem fanden sich 
im Körbchen für die Christen im Heiligen Land 355,55 Euro. 
Ein herzliches Vergelt’s Gott für jede Gabe!

Markt Rettenbach: Michaela Holzhauser, Tel. 0 83 92 / 5 15
E-Mail: kita.markt.rettenbach@bistum-augsburg.de
Engetried: Christa Leuterer, Tel. 0 83 92 / 93 39 94
E-Mail: kiga.engetried@bistum-augsburg.de
Frechenrieden: Petra Huber, Tel. 0 83 92 / 2 82
E-Mail: kiga.frechenrieden@bistum-augsburg.de
Internetseite: www.pg-markt-rettenbach.de

Aus der Kindertagesstätte Hand in Hand  
Markt Rettenbach
In unserer Kindertagesstätte kann leider nach wie vor – wie 
überall - nur eine Notfallbetreuung angeboten werden, die 
nach strengen Auflagen festgelegt ist. Vorläufig gilt diese 
Regelung bis zum 10. Mai 2020. In den letzten Wochen be-
treuten wir zwischen ein und fünf Kindern in unserer Einrich-
tung in Markt Rettenbach. Das Personal nutzte die Lage für 
eine intensive Reinigung, Desinfektion und Großputz des 
gesamten Spielmaterials, aller Möbel und aller Räume vom 
Keller bis zum Dachboden. Außerdem nähte das pädago-
gische Team auch eine beachtliche Menge an Community 
– Masken und unterstützte damit das Marienheim in Mus-
senhausen sowie das Dominikus-Ringeisenwerk Ursberg, 
die dankbare Abnehmer waren. Wir nutzten die Zeit außer-
dem für die verschiedensten Dokumentations- und Vorbe-
reitungsarbeiten wie z. B. Geburtstags- und Namenstagsge-
schenke für das nächste Kindergartenjahr vorbereiten und 
Beobachtungsbögen ausfüllen.

1. Zunächst dürfen wir nur in zwei Pfarrkirchen der Pfarrei-
engemeinschaft Gottesdienst feiern. Neben St. Jakobus 
Markt Rettenbach haben wir uns für St. Gordian und Epi-
mach Frechenrieden entschieden.

2. Wer Fieber oder Symptome einer Atemwegserkrankung 
hat (da genügt schon eine „harmlose“ Erkältung) oder 
innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt mit einem 
positiv Getesteten hatte, darf am Gottesdienst nicht 
teilnehmen. Auf das Teilnahmeverbot im Falle einer 
nachgewiesenen Infektion mit Covid-19 und der damit 
verbundenen Quarantäne weisen wir ebenfalls hin.

3. Beim Betreten der Kirche sowie später beim Verlassen 
ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 
Ein Ordnungsdienst ist beim Zugang zur Kirche und beim 
Einnehmen der Plätze behilflich.

4. Hygiene: In allen Gottesdiensten muss ein Mund-Nase-
Schutz getragen werden. Dieser ist selbst mitzubringen; 
andernfalls ist eine Teilnahme am Gottesdienst nicht 
möglich. Für die Hände steht ein Desinfektionsspender 
bereit; an den Eingängen finden Sie außerdem Desin-
fektionstücher. Gesangbücher sind selbst mitzubringen. 
Wer kein eigenes hat, kann eines (gebührenfrei) über 
das Pfarrbüro ausleihen.

5. Der Mindestabstand beträgt zwei Meter. Die betreffen-
den Kirchen haben unter Beachtung dieses Mindestab-
standes (ohne Anrechnung der Empore) eine Höchstzahl 
von 36 (Markt Rettenbach) bzw. 26 (Frechenrieden) frei-
en Plätzen zur Verfügung. Familien und Ehepaare, die 
zusammen wohnen, sollen gemeinsam in einer Bank sit-
zen. Die vorgesehenen Plätze sind markiert. Wer keinen 
Platz mehr in der Kirche findet, soll nach unserer Auffas-
sung wenigstens im Außenbereich den Gottesdienst mit-
verfolgen können. Wir werden die Türen geöffnet halten 
und einen Lautsprecher aufstellen. Im Außenbereich gilt 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern.

6. Die Spendung der Kommunion bedarf besonderer Auf-
merksamkeit. Es ist auf größtmöglichen Abstand zwi-
schen Kommunionspender und gläubigem Empfänger 
zu achten. Pfarrer und Kommunionhelfer müssen dabei 
Mundschutz anlegen, sich die Hände vorher desinfizie-
ren und Handschuhe anziehen. Ein Körperkontakt ist in 
jedem Fall zu vermeiden. Sollte eine Berührung stattfin-
den, muss der Pfarrer/Kommunionspender die Kommu-
nionspendung unterbrechen und die Handschuhe wech-
seln. Mundkommunion ist in ganz Bayern untersagt. 
Wir folgen schweren Herzens der Empfehlung der Diö-
zesanleitung, dass zunächst auf die Kommunionaustei-
lung in der Eucharistiefeier verzichtet werden soll. Erst 
in einem zweiten Schritt soll nach einer Eingewöhnungs-
phase ab spätestens Christi Himmelfahrt die Kommu-
nionspendung ermöglicht werden. Wir bitten um Nach-
sicht, wenn wir nicht sofort in den ersten Gottesdiensten 
schon die heilige Kommunion spenden können.

7. Nach Ende des Gottesdienstes darf auf dem Vorplatz un-
ter keinen Umständen eine Ansammlung gebildet sowie 
der Mindestabstand nicht unterschritten werden.

Die genauen Vorgaben des Schutzkonzepts sind auf der 
Homepage des Bistums (www.bistum-augsburg.de) einseh-
bar.
Wir werden vorläufig für den Monat Mai unsere Gottes-
dienstordnung anpassen:
• Am Samstag planen wir eine Vorabendmesse für die 

Angehörigen der Pfarreien von Engetried, Eutenhausen 
und Mussenhausen. Weitere Gottesdienste finden im 
Freien an variablen Orten statt. In Markt Rettenbach ver-
suchen wir, das Gemeindegebiet aufzuteilen in „oberen 
Marktflecken“ mit Lannenberg, Buchenbrunn, Wineden 
und Neuenried und „unteren Marktflecken“ mit Gotte-
nau; Trennlinie ist die Achse Kemptener und Erkheimer 
Straße. Entsprechend dieser Einteilung soll es zwei Got-
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Aus dem Kindergarten Frechenrieden
Die aktuell schwierige Zeit macht auch vor dem Kindergar-
ten nicht Halt. Derzeit haben wir nur eine Notgruppe. Diese 
Gruppe besuchen Kinder, deren Eltern in systemrelevanten 
Berufen arbeiten und die sonst keine Betreuungsmöglich-
keit haben. Wir sind jedoch bemüht auch weiter Kontakt zu 
allen Familien unserer Kindergartenkinder zu halten. In der 
vorösterlichen Zeit überraschten wir unsere Kinder mit Über-
raschungstüten. In diesen Tüten waren in Päckchen verpackt 
u.a. kleine Bastelanregungen mit dem entsprechenden Ma-
terial, Spielvorschläge, Ausmalbilder….Jeden Tag durften die 
Kinder sich für ein Päckchen entscheiden. Die Resonanz war 
sehr gut und die Kinder freuten sich sehr darüber und wa-
ren mit Eifer bei der Sache. Besonders gefreut haben wir uns 
über entsprechende Fotos und Briefe, die dazu eingegangen 
sind. Wir werden sie dann für die Ich-Mappe verwenden. Da 
es uns aber nicht mehr möglich war, weitere Tüten zu vertei-
len, gingen wir dazu über, dies per Mail zu machen. So be-
kommen die Kinder jetzt auf diesem Weg ihre Anregungen, 
Spiele, Rätsel, Geschichten….. Gemeinsam mit den Kinder-
gärten Markt Rettenbach, Engetried und mit der Erlaubnis 
von Herrn Pfarrer Beck versuchen wir derzeit eine Stein-
schlange, mit von den Kindern bemalten Steinen, um die 
Kirche zu legen. Sie macht schon große Fortschritte. Gerne 
können sich daran auch ältere Kinder oder Erwachsene be-
teiligen. Unsere Eltern informieren wir ebenfalls über e-mail, 
Telefon und Aushänge vor dem Kindergarten über die neu-
esten Entwicklungen den Kindergarten betreffend.

Am letzten Tag vor der vorläufigen Schließung des Kinder-
gartens überraschte uns Bernhard Munding zum Abschluss 
der Kochaktion mit seinem Besuch. Er brachte für jedes Kind 
und das Team mit dem Namen jedes einzelnen versehene 
Kochschürzen als Geschenk mit und überreichte sie jedem 
Kind zusammen mit einer Rose. Eine sehr schöne Überra-
schung und ein sehr schöner Abschluss. Lieber Bernhard, 
vielen Dank für dein Engagement, die guten Ideen und na-
türlich die Schürzen!

Vielen Dank auch an den Frauenbund Frechenrieden, die uns 
mit einer Spende von 200€ bedacht haben. Wir haben uns 
sehr darüber gefreut und werden das Geld gut einsetzen.
Nun hoffen wir, dass wir bald wieder alle Kinder persönlich 
begrüßen dürfen und wünschen bis dahin allen eine gute 
Zeit und viel Gesundheit!

Um möglichst mit Kindern und den Familien in Kontakt zu 
bleiben, verschickten wir „Kinderpost“ mit Ideen gegen 
die Langeweile, die Osternester wurden vor die Haustüren 
gelegt, für die Vorschulkinder gab es Arbeitsblätter im Vor-
schulheft und an unserem Balkon hängten wir ein großes 
Plakat mit „Wir vermissen euch“ auf. Über die Internetplatt-
form Communicare bieten wir seit kurzem wöchentlich Ide-
en, Bastelvorschläge, Geschichten, Ausmalbilder u. ä. für 
Aktivitäten von Kindern und Eltern zu Hause an. Außerdem 
haben wir die Aktion „Steinschlange“ vor den Pfarrkirchen 
in Markt Rettenbach, Frechenrieden, Eutenhausen und En-
getried ins Leben gerufen; daran dürfen sich alle Leute be-
teiligen, nicht nur die Kindergartenkinder. Mal seh’n, wie 
lange unsere Corona – Schlange wird …..
Sie können sich gerne telefonisch oder auch per Mail (kita.
markt.rettenbach@bistum-augsburg.de) bei uns melden. 
Wir freuen uns immer wieder über Fotos, Bilder und sonsti-
gen Grüße die wir fast täglich von Ihnen und Ihren Kindern 
erhalten. Vielen, vielen Dank!!!

Aus dem Kindergarten Engetried
An Ostern hat sich unser Kindergartenosterhase die hopp-
lige Mühe gemacht, jedem Kind einen Osterhasenbrief und 
eine Osterhasen-CD zu schicken. Eine kleine schokoladige 
Überraschung hat er auch im Kindergarten für euch liebe 
Kinder hinterlassen.
Passend zu Ostern haben unsere Kindergarten-Hühner ihre 
Winter-Eier-Legepause beendet und begonnen wieder Eier 
zu legen.
An der Kirche St. Blasius in Engetried haben wir eine Stein-
schlange angefangen. Diese wird Tag für Tag immer länger. 
Viele Dank, für´s Mitgestalten.
Wir vom Kindergarten versenden immer wieder eine Post an 
die Kinder und halten Telefonkontakt mit den Eltern. Bei Fra-
gen oder Anliegen dürfen Sie uns gerne telefonisch kontak-
tieren.
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!
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Musikverein Harmonie  
Frechenrieden e.V.

Bezirksmusikfest auf 2021 verschoben
Liebe Musikfreunde,

eigentlich würden in diesem Monat die Festtage unseres Be-
zirksmusikfestes stattfinden. Aufgrund der Corona-Pande-
mie und des bundesweiten Verbots aller Großveranstaltun-
gen bis 31. August 2020, sind wir leider gezwungen unser 
Bezirksmusikfest auf nächstes Jahr zu verschieben!
Wir haben im Festausschuss schon auf diesen unglücklichen 
Fall reagiert und organisieren nun sämtliche Programm-
punkte für 2021. Unser großer Wunsch ist es, auch im nächs-
ten Jahr - wenn die Pandemie hoffentlich überstanden ist 
- als Dorfgemeinschaft unseren Zusammenhalt und unsere 
Gastfreundschaft den über 40 Musikkapellen und Freunden 
aus nah und fern erweisen zu dürfen. Gemeinsam wollen wir 
dann in neu wahrgenommener Freiheit ausgelassen feiern 
und viele unvergessliche, positive Erinnerungen schaffen.
Zum neuen Termin
Unser Glück ist es, dass sich für nächstes Jahr keine andere 
Musikkapelle aus dem Bezirk 6 Memmingen für die Ausrich-
tung des Bezirksmusikfests beworben hat. Daher haben wir 
uns mit der Bezirksvorstandschaft abgestimmt und den neu-
en Termin für unser Festwochenende auf den 26.-30. Mai 
2021 verlegt. Vielen Dank an dieser Stelle unserer Bezirks-
vorstandschaft, die der Terminverschiebung sehr schnell 
und unkompliziert zugestimmt hat. Für den Festabend und 
die Wertungsspiele können wir derzeit noch keine Ersatzter-
mine nennen.

Zum Festprogramm
Wir sind sehr bemüht das Programm der Festtage von 2020 
im gleichen Rahmen auch in 2021 anbieten zu können. Nach 
mündlichen Zusagen der meisten Bands, arbeiten wir nun 
daran, die neuen Verträge abzuschließen. Sobald wir alle 
Zusagen schriftlich haben, werden wir Euch auch das ver-
bindliche Programm für 2021 vorstellen.
Helferorganisation
Nochmals vielen Dank den bereitwilligen Helferinnen und 
Helfern, die sich bereits bei uns für 2020 gemeldet haben.
Da wir darauf hoffen auch in 2021 mit Eurer Unterstützung 
rechnen zu dürfen, werden wir die Helfereinteilung auf 
Grundlage der bisher eingegangenen Formulare erstellen. 
Wer von den gemeldeten Helfern an dem neuen Termin kei-

KLJB Markt Rettenbach

Altkleidersammlung am 07. März 2020
Wie jedes Jahr haben wir, die Landjugend Markt 

Rettenbach, auch dieses Jahr die Altkleider- und Altpapier-
sammlung im März übernommen.
Diese war wieder ein voller Erfolg.
Vielen Dank an alle freiwilligen Helfer und Fahrer, für Euren 
Einsatz und dass alles so reibungslos funktioniert hat!
Danke auch an die freiwillige Feuerwehr, dass wir erneut 
den Platz vor dem Feuerwehrhaus als Sammelstelle benut-
zen durften!
Ebenso bedanken wir uns bei Allen, die Altpapier und / 
oder Kleidung gespendet haben und dass der Sammel-
platz am Feuerwehrhaus auch dieses Jahr so gut ange-
nommen wurde!
Eure Landjugend Markt Rettenbach

Wissen Sie eigentlich wo der Erlös, der mit Ihren Spenden 
erzielt wird, eingesetzt wird?
Dieses Jahr möchte die Aktion Hoffnung das Kinder- und Ju-
gendzentrum „Arche Noah“ in Albanien unterstützen. Alba-
nien gilt als eines der ärmsten Ländern Europas, 60% der 
Bevölkerung lebt an der Armutsgrenze, da die Einkommen 
niedrig und die Lebenshaltungskosten immens hoch sind.
Die Ordensgemeinschaft „Schwestern der Spirituellen Weg-
gemeinschaft“ kümmert sich in der „Arche Noah“ um mitt-
lerweile 250 junge Menschen und ihre Eltern, von denen die 
meisten in kalten und nassen Wohnungen leben, 80% der 
Eltern sind arbeitslos. Kinder leiden an Mangelernährung 
und Krankheiten; bei Jugendlichen besteht die Gefahr, in 
Kriminalität, Drogenabhängigkeit und Alkoholismus abzu-
rutschen.
Die jungen Menschen erhalten in der „Arche Noah“ Betreu-
ung mit Gesundheitsvorsorge durch Hygieneunterricht so-
wie warme Mahlzeiten, Frühförderungs- und Integrations-
kurse für Kinder mit Handicap, sowie verschiedene Gruppen-
angebote für Kinder und Jugendliche. Die Eltern können sich 
hier auch professionell beraten lassen. Sie alle erleben dort 
Sicherheit und stabile Bezugspersonen und bekommen Al-
ternativen zu alten Verhaltensmustern.
Quelle: Flyer der Aktion Hoffnung

Mit Freude selbst gestalten. 
Familienanzeigen ONLINE BUCHEN: 

anzeigen.wittich.de
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von den 18 teilnehmenden Vereinen einen beachtlichen 4. 
Platz hinter dem SC Marktoberdorf, RG Burig Mindelheim 
und dem SC Königsbrunn.

Unsere erfolgreiche Truppe!
Folgende Plätze wurden in der Einzelwertung erzielt.
BSA-Systemhaus-Cup:
U8m: 1. Grande Jason / U10w: 3. Hög Leni / U10m: 1. Volk 
Levi, 2. Bosch Luca, 8. Rothärmel Moritz / U12w: 2. Leinsle 
Veronika / U12m: 7. Zingerle Jakob, 10. Kulle Finn / U16w: 
5. Natterer Maike / U16m: 6. Bosch Kevin / U18w: 3. Lauter-
bach Anika / U18m: 1. Volk Elias, 4. Müller Nils / D/Hm: 3. 
Natterer Nico.
Ziener-Cup:
U10w: 4. Hög Leni / U10m: 2. Bosch Luca, 3. Volk Levi / 
U12w: 6. Leinsle Veronika / U18w: 2. Lauterbach Anika / 
U18m: 3. Volk Elias, 4. Müller Nils.
Nach den tollen Ergebnissen hofft die Skiabteilung, dass 
man nach dem Sommer und ohne Corona, in einer neuen 
Wintersaison an diese Erfolge anknüpfen kann.
Weitere Ergebnisse und Fotos im Internet unter:
www.skiteam-markt-rettenbach.de

SV Frechenrieden

Neue Umkleidekabinen für den SVF entstehen 
derzeit an der Hochfürststraße,  
beim Sportplatz

Nachdem der Spatenstich für den neuen KiKa im März er-
folgt ist, geht es mächtig voran, wie man auf dem Foto sehen 
kann. Im Untergeschoss wird zukünftig der SV Frechenrie-
den eine neue Heimat bekommen.

Wir wurden von Beginn an mit in die Planungen einbezogen 
und haben sehr konstruktiv mit der Kommune zusammenge-
arbeitet. Dafür auch ein Dank in Richtung Rathaus. Heraus-
gekommen ist ein hochmoderne und mehr als zeitgemäße 
Ebene im Untergeschoss, welche viel Platz für zukünftige 
sportliche Aktivitäten bietet. Von einem Untergeschoss kann 
man kaum reden. Sind doch ca. 60 % der Räumlichkeiten mit 

ne Zeit hat oder wer sich noch zusätzlich als Helfer für 2021 
melden möchte, kann gern Franziska Kraus Bescheid geben. 
Es wird sicher noch vor dem neuen Termin einen weiteren 
Info-Abend für alle Helfer*innen geben, zu dem wir Euch 
dann gern rechtzeitig einladen werden.
Zum Kartenvorverkauf
Sowohl die Eintrittskarten für den Festdonnerstag (mit den 
Fäaschtbänklern und Biobrass), wie auch die Festivaltickets 
„3 Tage Frech“ behalten auch für die Festtage in 2021 ihre 
Gültigkeit. Wir im Festausschuss wollen die Treue aller Gäs-
te belohnen und verzichten auf eine Ticketpreiserhöhung 
oder Zuzahlung, trotz unserer deutlich gestiegenen Aus-
gaben aufgrund der Terminverschiebung. Der Kartenvor-
verkauf läuft derweil ungehindert weiter für die Festtage in 
2021. Wer als Kartenbesitzer an dem neuen Termin keine 
Zeit hat, den bitten wir seine Karte eigenständig an Freunde 
oder Bekannte weiterzugeben, da dies unseren zusätzlichen 
Organisationsaufwand deutlich reduziert. Für Karten, die vor 
dem 19.04.20 gekauft wurden, wird es auch eine Rückerstat-
tungsmöglichkeit geben.
Alle aktuellen Informationen rund um unser Bezirksmu-
sikfest findet Ihr wie gewohnt im Internet unter: www.bmf-
2020.de
Wir hoffen auf Eure Unterstützung und Euer Mitwirken beim 
Bezirksmusikfest auch im nächsten Jahr!
Nun ist es aber in der momentanen Situation das Wichtigste, 
das Beste daraus zu machen und die Krise gut zu überste-
hen.
In diesem Sinne wünschen wir Euch Gesundheit, Gottes Se-
gen und hoffen, dass wir uns alle spätestens in 2021 beim 
Bezirksmusikfest in Frechenrieden treffen können und dür-
fen!
Euer Musikverein
Harmonie Frechenrieden e.V.

Musikverein Markt Rettenbach

Schlossfest 2020
Die Planungen für das Schlossfest 2020 waren 

bereits in vollem Gange, jedoch haben wir uns nun schwe-
ren Herzens dazu entschieden, das diesjährige Schlossfest 
abzusagen. Es schmerzt uns sehr, jedoch steht unser aller 
Gesundheit an erster Stelle.
Umso mehr freuen wir uns aber schon jetzt auf das Schloss-
fest 2021 am 10. & 11. Juli, an dem wir Sie wieder bei lecke-
rem Essen, kühlen Getränken und bester musikalischer Un-
terhaltung begrüßen dürfen.
Bis dahin bleiben Sie alle gesund und wohlauf!
Ihre Rettenbacher Musikanten

Ski

Erfolgreiche Skisaison, trotz frühem Ende!
Die Trainer und Verantwortlichen der Skiabteilung vom SSV 
Markt Rettenbach sind stolz auf ihre Rennläufer, die sehr 
gute Ergebnisse in der Gesamtwertung der Rennen einge-
fahren haben. Dies ist umso erfreulicher, weil eigentlich auf-
grund der schlechten Schneeverhältnisse schwierige Trai-
ningsbedingungen in dieser Saison geherrscht haben. Bei 
der Vereinswertung im BSA-Systemhaus-Cup (früher Kreis-
Cup) erzielten sie von 12 Vereinen den 2. Platz nach der RG 
Burig Mindelheim und im höherklassigen Ziener-Cup dann 
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Ihr Fachgeschäft für Mode, Nachtwäsche und Kurzwaren 

Die neue Frühjahrsmode ist da! 
Marktplatz 12  Obergünzburg  Telefon 08372/357 

Wir haben wieder geöffnet 
und freuen uns auf Sie!

Wir sanieren Ihre Balkone und Terrassen
komplett mit Plattenbelag

Wärme-, Kälte-, Schallschutz-Isolierungen • Flachdach • Balkone
Terrassen • Nasszellen • Isolierungen und Abdichtungen

Dauner GmbH Tel. 08375/ 92 94 040
Heinrich-Nicolaus-Str. 15a Fax 08375/ 92 94 041
87480 Weitnau-Seltmans Mail: dauner.isolierung@t-online.de

Dauner
Isolierungen · Abdichtungen
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Fahrzeugbau - Reparaturdienst - Ersatzteile 

Industriestr. 7 , 87734 Benningen 
Tel.:08331/9225-0 , Fax:08331/9225-40 

e-mail: info@trautwein.org 
www.garagentransporter.de 

Brennholz, Fichte, zu verkaufen
1 m gespalten oder auf Wunsch
und Aufpreis gesägt, pro Ster 55 €.
Kontakt 0175 592 1836

Zu Ihrer Information:
ab dem 01.10.2020 ist Dr. Brösel mit 
seinem Team auch weiterhin für Sie da!
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. 
Ottobeurer Str.11, 87733 Markt Rettenbach
Tel: 08392/1414

DANKE

Liebe Zustellerinnen,
liebe Zusteller,
gerade jetzt sind unsere Leserinnen und Leser auf unsere 
Amts- und Mitteilungsblätter mit aktuellen Informationen 
und Nachrichten ganz besonderes angewiesen.

Dass sie diese von Ihnen erhalten, ohne dafür das Haus  
verlassen zu müssen, hat für unsere Leserinnen und Leser 
einen unschätzbaren Wert bekommen.

In der aktuellen Situation hat Ihr Einsatz also eine ganz 
besondere Bedeutung.

Vielen Dank, dass Sie unsere Amts- und Mitteilungsblätter 
weiterhin so zuverlässig zustellen.

Bleiben Sie gesund!

 
 

 Lieferservice
Mein Name ist Christian Merk aus Günz a. d. Günz. 

Seit 15 Jahren liefere ich hochwertige Tiefkühl-
Lebensmittel an private Haushalte. Aufgrund der 
aktuellen Situation möchte ich allen Bürgern das 

kontaktlose Liefern von Premium-Lebensmitteln bis vor 
die Haustüre ermöglichen. Rufen Sie mich an und ich 

werfe Ihnen unseren Hauptkatalog mit über 500 
Produkten in ihren Briefkasten. Anschließend können 

Sie telefonisch bei mir bestellen und ich liefere Ihnen die 
Ware kontaktlos direkt an die Haustüre. 

Auch bargeldlos ist kein Problem. 
Ich freue mich auf Ihren Anruf! 

Ihre eismann-Handelsvertretung Christian Merk 
 08336 / 1862 

 Tore direkt vom Hersteller
Rolltore, Sektionaltore, Kipptore, Industrietore

www.pfullendorfer.de

Ihr Fachberater vor Ort
Herr Stephan Zimmerer
Telefon 0176 10215709

Ihr Fachberater vor Ort
Roland Hillebrand
Tel. 0151 12198163
r.hillebrand@pfullendorfer.de

Wer suchet, der findet!
Kleinanzeigen im Mitteilungsblatt .


